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Rekordinvestitionen in den klimafreundlichen Schienenverkehr füllen die 
Auftragsbücher der deutschen Bahnindustrie. Verbandspräsident Michael Fohrer sagt 
im exklusiven Background-Gespräch zu: Wir können liefern! Als Bombardier-Chef muss 
er sich gegen Beschwerden der Kunden wegen Qualitätsmängeln und Lieferproblemen 
wehren. 
 
Die Investitionspläne für den Schienenverkehr wirken als langfristiges Konjunkturprogramm für die 

deutsche Bahnindustrie. „Der Trend zur Mobilität auf der Schiene wird unsere Auftragsbücher in den 

kommenden zehn bis 15 Jahren füllen“, sagte der Präsident des Verbands der Bahnindustrie in 

Deutschland (VDB), Michael Fohrer, im Gespräch mit Tagesspiegel Background. Das Problem mit 

den Überkapazitäten in der europäischen Branche – Experten gehen von bis zu 30 Prozent aus – 

relativiere sich deshalb. „Der Planungshorizont der Bahnindustrie für einzelne Projekte ist fünf Jahre. 

Wir brauchen die vorhandenen Kapazitäten für die aktuellen Aufträge.“  

Die Bundesregierung hatte sowohl die Finanzausstattung der staatseigenen Deutschen Bahn (DB) als 

auch die der Aufgabenträger und Kommunen für den Regionalverkehr massiv aufgestockt. Nun muss 

das Geld verbaut und investiert werden. „Bis Mai werden wir im Zukunftsbündnis Schiene zusammen 

mit der Politik einen Plan für den Rollout der anstehenden Investitionen verabschieden“, kündigte 

Fohrer an. „Das ist eine Rekordzeit angesichts des Volumens von mehr als 80 Milliarden Euro bis 2030.“ 

Im vergangenen Geschäftsjahr waren die Investitionen noch nicht angekommen und es hatte kaum 

Wachstum gegeben beim Bau von Gleisen, Signaltechnik und Weichen. Der Verband setzt auf die 

Zukunft. „Die Industrie wächst beim Auftragseingang um drei bis vier Prozent“, sagte Fohrer. „Die 

Chancen für uns sind riesig.“  

Forderung nach einer kreativen Vergabe- und Zulassungskultur 

Der VDB-Präsident, der auch Chef von Bombardier Transportation ist, warnte davor, 

Innovationschancen bei den Ausschreibungen ungenutzt zu lassen. „Was wir brauchen, ist eine kreative, 

innovationsfreundliche Vergabe- und Zulassungskultur“, sagte er. Wenn zu 90 Prozent der 

Anschaffungspreis entscheide, „weiß ich, wer gewinnt“, sagte er mit Blick auf die Konkurrenz aus 

China.  

„Wir müssen deutlicher sagen: Die innovative Technik, alternative Antriebe, die Multisystem-Lok und 

anderes sind da, holt sie Euch.“ Dazu brauche sowohl die Industrie als auch die Bahn und andere 

Verkehrsanbieter eine Imagekampagne. „Züge sind heute Erlebniswelten, sie sind ein 

Wohlfühlpaket.“ 

Im Wettbewerb mit asiatischen Herstellern, insbesondere dem Marktführer CRRC aus China, 

appellierte Fohrer an die Politik, für faire Wettbewerbsbedingungen und Spielregeln zu sorgen, „damit 

die starke Bahnindustrie ,Made in Europe‘ erhalten bleibt“. Am Know-how und Nachwuchs mangele es 

jedenfalls nicht, aktuell profitiert die Bahnindustrie von der Schwäche der Automobilhersteller. „Wir 

gewinnen viele gute, top-ausgebildete Leute, Ingenieure, Facharbeiter“, sagte Fohrer. „Wir sind die 

Guten.“ Aufgabe der gesamten Branche sei es nun, „den Auftragsboom in der Wertschöpfungskette 

abzubilden, ohne dass die Qualität leidet“.  

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/investitionen-in-den-schienenverkehr-warum-die-bahn-probleme-hat-ihr-geld-auszugeben/25060900.html
https://bahnindustrie.info/de/positionen/vdb-positionspapiere/detail/die_zukunft_der_schiene_soll_rasch_beginnen_umfassender_konzeptvorschlag_industrielles_rollout_dst/


 

Hier hat aber vor allem Fohrers Arbeitgeber Bombardier massive Probleme. Der vor der Übernahme 

durch Alstom stehende Zughersteller reagiert auf die Beschwerden von Kunden, die die mangelhafte 

Qualität von Bombardier-Züge beklagen. „Wir haben uns bereits zu einem ersten 

Spitzengespräch getroffen, um zu zeigen, was wir schon getan haben und noch tun werden, um unsere 

Qualität zu verbessern“, sagte Fohrer.  

Verkehrsbetreiber schreiben einen Brandbrief 

In einem Brandbrief hatten die Verbände Mofair, BAGSPNV und VDV kürzlich um ein solches 

Gespräch gebeten. „Weitere Treffen werden in den nächsten drei Monaten folgen“, versicherte Fohrer. 

Die Schienenverkehrsunternehmen werfen Bombardier gravierende technische Mängel an neuen 

Zügen sowie Lieferprobleme vor. 

Das Verkehrsunternehmen Abellio, Tochter der niederländischen Staatsbahn, musste sich Züge bei 

Wettbewerbern ausleihen, weil Bombardier nicht rechtzeitig Regionalzüge vom Typ Talent 2 für den 

Einsatz im Neckartal liefern konnte. Die Deutsche Bahn stoppte die Abnahme von IC-Zügen aus 

Bombardier-Fertigung wegen technischer Mängel.  

„Ja, wir hatten wegen der Transformation von Bombardier Transportation in Deutschland Probleme 

mit der pünktlichen Lieferung der Züge“, räumte Fohrer mit Blick auf den Abellio-Auftrag ein. „Aber 

die, die bereits fahren, fahren gut und zuverlässig.“ Der doppelstöckige IC2 für die Bahn „arbeitet derzeit 

nicht mit der von der DB und Bombardier selbst erwarteten Zuverlässigkeit“, sagte Fohrer weiter. Es 

werde derzeit eine neue Software getestet, „und wir haben mit der DB das gemeinsame Ziel, die finale 

Zulassung bis zum Sommer 2020 zu erhalten“. 

Zu den Erfolgschancen der Übernahme – Alstom bietet bis zu 6,2 Milliarden Euro für die Zugsparte 

des kanadischen Bombardier-Konzerns – äußerte sich Fohrer nicht. Von Branchenexperten werden die 

Aussichten positiver eingeschätzt als das von der EU gestoppte Joint-Venture Siemens-Alstom. 

Bombardier hat kaum Signaltechnik im Produktportfolio und ist im Hochgeschwindigkeitsbereich nur 

als Partner von Siemens aktiv.  

Gewerkschaften fürchten Jobabbau nach Fusion Alstom-Bombardier  

Problematisch sind indes die Überschneidungen bei Regionalzügen und Stadtbahnen (U- und S-

Bahnen sowie Straßenbahnen). Vermutlich müssen Kapazitäten in diesem Bereich abgegeben werden, 

weil Alstom-Bombardier andernfalls zu dominant wäre auf diesem Regionalmarkt. Als Käufer kämen 

die Schweizer Stadler oder die spanische CAF in Betracht. Beide Unternehmen sind auf 

Wachstumskurs und haben in jüngster Zeit ihre Kapazitäten ausgebaut. Der Regionalmarkt ist auch 

aufgrund des Trends zur Urbanisierung in Deutschland und Europa der stärkste Markt für die 

Schienenfahrzeugindustrie. 

Ob und gegebenenfalls welche Standorte durch eine Fusion gefährdet wären, ist derzeit schwer 

absehbar. Alstom hat in Salzgitter, wo auch Wasserstoffloks gebaut werden, sein größtes deutsches 

Werk und beschäftigt hierzulande rund 2500 Mitarbeiter. Bei Bombardier sind es mit knapp 8000 

Beschäftigten deutlich mehr. Darunter sind gut 1000 Ingenieure in Hennigsdorf, dem 

Entwicklungsstandort von Bombardier, der nach der Übernahme durch Alstom in dem Umfang wohl 

nicht mehr gebraucht würde. Das mehr als 170 Jahre alte Wagenkästen-Werk in Görlitz gilt als 

Industriemuseum, während das Straßenbahnwerk in Bautzen hochmodern ist. In Bautzen hat 

Bombardier in den vergangenen Jahren rund 40 Millionen Euro investiert.  

In einen offenen Brief an die Bundesminister für Verkehr und Wirtschaft, an den Chef des 

Bundeskanzleramtes und den Schienenverkehr-Beauftragten der Bundesregierung haben 

die Betriebsratsvorsitzenden aller deutschen Werke von Bombardier und Alstom vor Stellenabbau 

gewarnt. Die französische Regierung pflege die Sicherung von Standorten und Arbeitsplätzen 

durchzusetzen. Das erwarte man auch von der Bundesregierung. „Wir werden nicht hinnehmen, dass 

https://www.abellio.de/de/baden-wuerttemberg/unternehmen-news/media-center/presse/abellio-zweifelt-termingerechte
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/zughersteller-fusion-was-ein-verkauf-an-alstom-fuer-die-mitarbeiter-von-bombardier-bedeuten-wuerde/25544562.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/zughersteller-fusion-was-ein-verkauf-an-alstom-fuer-die-mitarbeiter-von-bombardier-bedeuten-wuerde/25544562.html


 

eine Übernahme zu Lasten deutscher Standorte und Arbeitsplätze beider Unternehmen geht“, schreiben 

IG-Metall-Vertreter und Betriebsräte aus neun Betrieben.  







AXEL SCHUPPE        GASTKOMMENTAR

3DER NAHVERKEHR  4/2020

Auf in die  
ZuGkunft

W
ie sieht die Zukunft der Mobilität aus? Die 
 Mission der Bahnindustrie in Deutschland ist 
klar: Mehr Mobilität, fast null Emissionen. Di-
gitalisiert kann die Schiene im Jahr 2030 rund 

24 Mio t CO
2
-Äq. Emissionen einsparen. Das entspräche der 

Hälfte des in Deutschland nötigen Emissionsminus im Ver-
kehr. Nur: Dafür muss unser Land das Ziel des Koalitionsver-
trags, die  Verkehrsleistung auf der Schiene zu verdoppeln, 
ernst nehmen. 

Was der Ausbau der Trassen für das 20. Jahrhundert war, 
bedeutet die Digitalisierung des Schienennetzes für das 
21.  Jahrhundert. Schiene 4.0 ist die Schlüsseltechnologie 
klimaschonender Mobilität: Intelligente Taktung erhöht 
die Streckenkapazität um bis zu 30 Prozent. Automatisierte 
Metros sparen bis zu 30 Prozent Energie. High-Speed-Züge 
verbinden Europas Metropolen so schnell wie Flugzeuge – 
emissionsfrei. Die Eisenbahninfrastruktur bietet hochmo-
derne und spannende Arbeitsplätze im Betrieb. Schiene 4.0 
macht es möglich. Doch wie wird Schiene 4.0 möglich?

Für die Erreichung der Klimaziele ist ein industrieller Rollout 
von digitalen Stellwerken und des European Train Control 
Systems (ETCS) unabdingbar – ab jetzt. Das deutsche Schie-
nennetz ist der Struktur nach sehr gut, aber infolge grober 
Unterfinanzierung der Vergangenheit teilweise in marodem 
Zustand. Teils stammt die Stellwerkstechnologie in Deutsch-
land 2020 noch aus Kaiserzeiten. Das Gesamtsystem von 
Infrastruktur, Fahrzeugen und Stellwerken muss synchron 
digitalisiert werden. Dies geschieht bisher viel zu langsam 
und zu sporadisch. Viele europäische Nachbarn haben be-
reits eine komplette Modernisierung ihrer Bahnnetze auf 
ETCS-Standard bis 2030 beschlossen, umgesetzt unter maß-
geblicher Beteiligung der Bahnindustrie in Deutschland. Mit 
einem gemeinsam erarbeiteten Konzeptvorschlag formuliert 
die Bahnindustrie in Deutschland einen Beitrag zur raschen 

Umsetzung der digitalen Schiene 4.0. In sieben Programmen 
sind alle „Werkzeuge“ für einen Systemwechsel durch syn-
chrone Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik von 
Fahrzeugen und Infrastruktur enthalten: Konsequente Ablö-
sung der Alttechnik, Upgrade elektronischer Stellwerke und 
ETCS-Fahrzeugumrüstung.

Die Bundesregierung hat die Herausforderungen erkannt 
und stellt mit dem Bundeshaushalt 2020 die richtigen Wei-
chen. Rekordinvestitionen von 86 Mrd Euro im Rahmen der 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) setzen 
neue fiskalische Prioritäten für den Erhalt und die Moderni-
sierung des bestehenden Schienennetzes. Doch auf digita-
len Strecken können nur digitale Fahrzeuge fahren. Deshalb 
muss auch die Umrüstung von Bestands- und Neufahrzeugen 
finanziell durch den Bund unterstützt werden. Und die Gelder 
müssen auch abfließen.

Um einen Investitionsstau zu vermeiden, muss die Planung 
erheblich beschleunigt werden. Planstellen müssen signi-
fikant (personell) aufgestockt und bestehende Ressourcen 
der Industrie effizienter in frühe Projektphasen eingebun-
den werden. Darüber hinaus sind Prozesse zu aufwendig, 
die Wege durch alle Instanzen zu lang. Verfahrensprüfungen 
müssen her, Gerichtsverfahren beschleunigt werden. Nur in 
gemeinsamer Verantwortung können Politik, Betreiber und 
Industrie die Mobilitätswende realisieren. In Anbetracht der 
aktuellen Situation gerade jetzt beginnen – das Konjunktur-
programm für Deutschlands Eisenbahninfrastruktur liegt fak-
tisch auf der Hand.

Axel Schuppe ist Geschäftsführer des VDB Verband der Bahnindustrie in 
Deutschland e.V.

Axel Schuppe
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II. März-Juli 2020 

Krisenkommunikation 



 
 
 

 

Die Bahnindustrie unternimmt maximale Anstrengungen für die bestmögliche 

Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter/innen in den Büros, Werkshallen als auch Baustellen 

und leistet bei striktesten Regeln ihren Beitrag, um die sozialen Kontakte auf ein absolutes 

Minimum zu limitieren. 

 

Hierfür werden massive Anstrengungen und drastische Maßnahmen ergriffen. 

 

Als globalisierte Industrie ist die Bahnindustrie in Deutschland mit europäischer und globaler 

Wertschöpfung sehr eng vernetzt. Deshalb sind signifikante Auswirkungen auf die Lieferkette 

wahrscheinlich. Die Lieferketten der Bahnindustrie in unserem Land sind grundsätzlich stark, 



 
 
 

hoch diversifiziert und sehr  belastbar.  Wichtig ist jedoch, dass jetzt rasch  klare Prioritäten 

gesetzt werden, um die essentiellen Leistungen der Bahnindustrie auch weiterhin 

sicherzustellen. Wo der Betrieb aufrechterhalten werden muss gelten strikteste 

Vorsichtsmaßnahmen. 

Der Notfallfonds der Bundesregierung für die Wirtschaft ist als Schirm in dieser Krise von 

höchster Bedeutung. Schnelle Liquidität, Soforthilfen, klare Hilfen bei Kurzarbeit und die 

Stundung von Steuern von Unternehmen sind jetzt nötig. Es muss darum gehen, 

wirtschaftliche und soziale Folgen durch schnell wirksame und unbürokratische Unterstützung 

zu limitieren. So kann es gelingen, Konsequenzen für die Finanzkraft der Unternehmen 

beherrschbar zu halten. 

 

Für einen kraftvollen Wiederhochlauf nach der Krise sind schon heute Vorkehrungen zu 

treffen. Die Bahnindustrie in Deutschland wird die Maßnahmen der Lage jederzeit anpassen. 

 

Es ist der Bahnindustrie in Deutschland ein Anliegen, ihre Dankbarkeit und ihren hohen 

Respekt zum Ausdruck zu bringen für alle Berufsgruppen, die in dieser Krise in besonderer 

Weise geforderten sind. (red/VDB) 



2 7 .  M Ä R Z  2 0 2 0  V O N  A D M I N

VDB fordert schnelle Hilfe für Unternehmen

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VBD) stellte heute seine Drei-Punkte-

Erklärung vor. Demnach habe die Gesundheitsvorsorge für die Bahnindustrie in

Deutschland höchste Priorität. Man unternehme maximale Anstrengungen für die

bestmögliche Gesundheitsschutzvorsorge der Mitarbeiter. Hierfür werden drastische

Maßnahmen inklusive auch der Einstellung von Produktionen ergriffen. Unter diesen

Maßgaben wisse die Bahnindustrie in Deutschland um ihre gesellschaftliche

Verp�ichtung als systemkritische Industrie.

1. Die Bahnindustrie wird alles daransetzen, die systemrelevante
Funktionsfähigkeit der Schiene stabil zu sichern.

Systemhäuser und Mittelstand arbeiten im VDB eng zusammen mit dem Ziel, die

systemkritische Funktionsfähigkeit der Schiene stabil und möglichst umfassend zu

erhalten. Das gelte insbesondere für die Wartung im Schienengüterverkehr, für die

Ersatzteilversorgung, für Teile der Produktion, für Baustellen, Inbetriebsetzung und

Instandhaltung der betriebsrelevanten Bahninfrastruktur . „Die Lieferkette der

Bahnindustrie ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Deshalb sind belastbare

https://privatbahn-magazin.de/bprima/allgemein/vdb-fordert-schnelle-hilfe-fuer-unternehmen/
https://privatbahn-magazin.de/bprima/author/admin/


Cluster essentiell. Die starke Verantwortungsallianz von Industrie, Betreibern, Kunden,

Behörden und Politik ist entscheidend für die Betriebssicherheit der Schiene. In der

Krise muss und kann der Schienensektor das Rückgrat einer stabilen Grundversorgung

sein.“, betonte VDB-Präsident Michael Fohrer.

2. Die Bahnindustrie braucht einen Schutzschild, der schnell die Strukturen der
Industrie schützt

Die Bahnindustrie dankt der Politik für den Nachtragshaushalt 2020 und den

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Aber doppelt hilft, wer schnell hilft: Die Gelder

dürfen nicht in einem Dickicht von komplexen Verfahren steckenbleiben. Kredite

müssen sofort �ießen. Denn viele mittelständische und auch große Unternehmen der

Bahnindustrie brauchen jetzt Liquidität. Alle Beteiligten müssen mit Hochdruck daran

arbeiten, dass die Mittel bei den Firmen und Beschäftigten ankommen. Die KfW-

Garantieerklärungen liegen verbindlich vor. Hausbanken und andere

Finanzierungspartner können und müssen die Gelder rasch auszahlen. Gleichzeitig sind

die Regeln der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), wo nötig,

dringend anzupassen. In begründeten Fällen – bei weiteren Verzögerungen auch

generell – ist eine temporäre 100 Prozent Haftung des Staates für Kredite

entscheidend.

Die ökonomischen Folgen der Krise sind auch in der Bahnindustrie immens. Ein breiter

Rettungsschirm muss die 53.000 Beschäftigten dieser Zukunftsindustrie

unterstützen. Von der Beantragung von Kurzarbeitergeld bis zu Kreditvergaben helfen

in dieser Zeit nur : pragmatische, vereinfachte und unbürokratische operative

Prozesse. Richtig ist die Möglichkeit einer zinsfreien Stundung von Einkommens-,

Körperschafst- und Umsatzsteuer sowie der Erstattung von Sondervorauszahlungen.

Auch die Option, Sozialversicherungsbeiträge zinsfrei zu stunden, hilft.

Der industrielle Mittelstand muss nun – wie große und kleinere Unternehmen –

dringend krisenfest unterstützt werden. Insbesondere KMU benötigen kurzfristig

Überbrückungskredite mit gut händelbaren Konditionen „Das Spektrum der

Kreditnehmer im Rahmen des WSF muss auch den Mittelstand umfassen. Für

Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind auch

pauschalierte und an der Zahl der Beschäftigten orientierte temporäre Zuschüsse ein

sofort wirksames und deshalb jetzt notwendiges Instrument“, betont VDB-Präsident

Michael Fohrer.

Die Bahnindustrie muss als Exportindustrie manövrierfähig bleiben, weshalb die

Exportkreditversicherung sowohl stabil bleiben als auch temporär auf EU- und OECD-



Länder erweitert werden muss.

3. Politik und Industrie müssen sich strategisch auf den Wiederhochlauf nach der
Krise vorbereiten.

Ziel der �nanziellen Hilfen muss es sein, die Krise zu überbrücken und damit auch

unversehrte industrielle Wertschöpfungsnetze für die Zeit nach der Krise zu erhalten.

Dafür müssen die Unternehmen der Bahnindustrie mit ihren Beschäftigten voll

funktionsfähig bleiben und Insolvenzen unbedingt verhindert werden. Nur so können

die langfristigen, strategischen Folgen nach der Krise limitiert werden. Die gesamte

Lieferkette ist zum Wiederhochfahren der Fertigung unverzichtbar. Deshalb muss es

gelingen, die Strukturen unserer Zukunftsindustrie zu sichern, um nach der Krise den

kraftvollen Re-Start für klimaschonende Mobilität zu ermöglichen. Diesem Ziel ist die

Bahnindustrie in Deutschland fest verp�ichtet.

Quelle: VBD; Foto: Pixabay
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Mittwoch, 01 April 2020 11:02 

VDB: Erweiterung staatlicher Exportkreditgarantien begrüßt 
 

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. begrüßt den Beschluss von 
Europäischer Kommission und Bundesregierung, ab sofort auch Exportgeschäfte 
innerhalb der EU und in ausgewählten OECD-Ländern mit staatlichen 
Exportkreditgarantien absichern zu können. 

"Exportorientierte Industrien wir die Bahnindustrie in Deutschland müssen 
international manövrierfähig bleiben. Dass Kommission und Bundesregierung so 
schnell reagieren und die Exportkreditversicherung flexibilisieren, ist ein enorm 
wichtiges Signal.", so VDB-Hauptgeschäftsführer Dr. Ben Möbius. 

Das Präsidium des VDB hatte sich in seiner 3-Punkte Erklärung vergangene Woche 
bereits für eine Erweiterung der Exportabsicherungen ausgesprochen und die 
Ausdehnung auf EU-Staaten und OECD-Länder gefordert. "Verlässliche 
Deckungsmöglichkeiten tragen wesentlich dazu bei, systemrelevante Exporte 
abzusichern, Zahlungsunsicherheiten zu minimieren und die Strukturen der kritischen 
Infrastruktur Schiene bestmöglich zu stärken." betont VDB-Präsident Michael Fohrer. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat gemeinsam mit dem 
Bundesfinanzministerium beschlossen, ab sofort Exportgeschäfte zu kurzfristigen 
Zahlungsbedingungen bis 24 Monate auch innerhalb der EU und in bestimmten 
OECD-Ländern mit staatlichen Exportkreditgarantien des Bundes abzusichern. Damit 
könnten insbesondere mögliche Engpässe im privaten 
Exportkreditversicherungsmarkt in der aktuellen Situation aufgefangen werden. Mit 
der Entscheidung der EU-Kommission vom 27.03.2020 wird die Liste der 
marktfähigen Risiken, also der Länder, für die normalerweise keine Absicherung 
durch staatliche Exportkreditgarantien zulässig ist, vorübergehend gestrichen. Die 
Kommission hat damit zeitnah und flexibel auf die Bitten von Deutschland und 
weiterer Mitgliedsstaaten reagiert. So bleiben systemrelevante Exportindustrien 
handlungsfähig, sollten private Exportkreditversicherer als Reaktion auf die Corona-
Pandemie bei der Absicherung von Exporten ausfallen. 

Die Entscheidung betrifft neben den 27 EU-Staaten, Australien, Island, Japan, 
Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA und das Vereinigte Königreich. Die 
erweiterten Deckungsmöglichkeiten sind zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. 
. 
Pressemeldung Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) 

Quelle: https://www.lok-report.de/news/deutschland/industrie/item/16867-vdb-erweiterung-staatlicher-
exportkreditgarantien-begruesst.html  

 

https://www.lok-report.de/news/deutschland/industrie/item/16867-vdb-erweiterung-staatlicher-exportkreditgarantien-begruesst.html
https://www.lok-report.de/news/deutschland/industrie/item/16867-vdb-erweiterung-staatlicher-exportkreditgarantien-begruesst.html


 
 
 

 
 
In Zeiten der Krise wird die Bedeutung der Schiene deutlicher denn je. Gerade über die Schiene 
werden mit wenig Personal bei strengen Gesundheitsmaßnahmen Fahrgäste, wichtige Rohstoffe, 
Lebensmittel und medizinische Erzeugnisse sicher befördert. 
 
Das Rückgrat einer sicheren Grundversorgung bilden auch die Beschäftigten der Bahnindustrie, die 
jetzt für eine stabile Ersatzteillieferung, Wartung, Service, digitale Komponenten und die nötige 
Produktion einstehen. Industrielle Strukturen in Deutschland zu sichern – das ist jetzt wichtig und 
zugleich die Basis für einen kraftvollen Hochlauf nach der Krise. 
 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier: „Eine starke Bahnindustrie ist wichtig für 
unseren Wirtschaftsstandort. Das gilt in der aktuellen Krise und vor allem auch für die Zeit danach, 
wenn die Konjunktur und der Waren- und Personenverkehr wieder an Fahrt aufnehmen. Auch  



 
 
 
Themen wie die CO2-arme Mobilität und eine moderne Infrastruktur werden dann wieder in den 
Vordergrund rücken. Deshalb kommt es jetzt darauf an, die Wertschöpfungsketten, Unternehmen 
und Arbeitsplätze in Deutschland möglichst unversehrt zu erhalten, um nach der Krise gemeinsam 
mit voller Kraft durchstarten zu können. Mit diesem Ziel hat die Bundesregierung einen großen 
Rettungsschirm für Unternehmen aller Größen und Branchen gespannt.“ 
 
Bundesminister Altmaier und Michael Fohrer, Präsident des Verbands der Bahnindustrie in 
Deutschland (VDB) e.V., danken allen Beschäftigten der Bahnindustrie in Deutschland, die sich bei 
striktestem Gesundheitsschutz außerordentlich erfolgreich für die Gesellschaft engagieren. Kleine, 
mittlere und große Unternehmen wüssten um ihre wichtige Verantwortung. Deutschland könne sich 
auf seine Bahnindustrie verlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
so Fohrer. Klimaschonende Mobilität müsse auch morgen „made in Germany“ und „made in Europe“ 
sein. (red/VDB) 
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Bahn frei für die Mobilität der Zukunft

N 
ach der Corona-Krise Fahrt aufnehmen 
ohne an den Klimaschutzzielen für 
2030 vorbei zu fahren – das wird in den 
kommenden Wochen eine zentrale Her-

ausforderung für Politik und Wirtschaft sein. Für den 
Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) 
steht fest: Im wirtschaftliche Re-Start kann die Chan-
ce für einen Klimaschutzhochlauf über die Schiene 
liegen. Konjunkturhochlauf und Klimaschutz schlie-
ßen sich keineswegs aus, sondern bedingen einan-
der. Investitionen in klimafreundliche Technologien 
sind eine gute Antwort auf beide Aufgaben.

Der Schienensektor steht vor enormen Herausfor-
derungen. Die Bahnindustrie in Deutschland be-
fürchtet, dass diese Krise heftige Nachwellen verur-
sachen wird. Umso wichtiger sind jetzt gute politi-
sche Rahmenbedingungen. Die Bundesregierung 
hat schnell gehandelt, um deutsche Unternehmen 
gezielt in der Krise zu unterstützen: Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds, erleichterter Kreditzugang zur Liqui-
ditätssicherung, KfW-Schnellkredite, Soforthilfen von 
Bund und Ländern. Strukturen der systemrelevanten 
Bahnindustrie sind jetzt stabil zu sichern, um nach 
der Krise einen belastbaren Re-Start und Hochlauf für 
klimaschonende Mobilität zu ermöglichen. Das heißt 
konkret: Liquidität entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette stärken, Anreize für umweltfreundliche 
Innovationen setzen und an den Digitalisierungszie-
len für die Schiene festhalten.

Gerade in der Krise gilt es, nach vorn zu denken. 
Entscheidend sind Investitionen in klimafreundliches 
Wachstum. Wir plädieren klar für einen Klimabonus 
in öffentlichen Vergaben, der den wirtschaftlichen 
Re-Start und den Hochlauf für Klimalösungen glei-
chermaßen unterstützt. Dazu gehört auch das Prä-
mieren von Elektromobilität auf der Schiene, um das 
Außerdienststellen von Altfahrzeugen und die Be-
schaffung von emissionsfreien neuen Zügen zu för-
dern. Zentral bleibt weiterhin auch die flächende-
ckende Digitalisierung von Schieneninfrastruktur, 
Fahrzeugen und Stellwerken. Ein intelligentes Schie-
nennetz ist der Schlüssel zur klimaschonenden Mobi-
lität und wichtiger Konjunkturmotor für unsere Bran-
che. Der Konzeptvorschlag der Industrie, das finanzi-
ell unterlegte „Überbrückungsprogramm Stellwer-
ke“ der Bundesregierung über 1,8  Milliarden Euro 
und auch die Mittel aus der Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung ermöglichen eine Beschleuni-
gung des ETCS/DSTW-Rollouts ab 2020. Es darf jetzt 
nicht an der falschen Stelle gespart werden. Damit 

die Bestandsflotte rasch mit ETCS-On Board Units 
ausgestattet wird, muss der Bund eine diskriminie-
rungsfreie, wirksame Förderung der Fahrzeugumrüs-
tung, ähnlich wie etwa die Niederlande, einführen. 

Ein wichtiges Forum für die Umsetzung eines Re-
Starts für Clean Mobility bildet das Zukunftsbündnis 
Schiene. Das im Herbst 2018 begründete Forum 
bringt Fachleute aus Industrie, Betreibern und Politik 
zusammen für die Umsetzung der im Koalitionsver-
trag festgelegten Branchenziele. Der VDB arbeitet 
derzeit an dem Masterplan Schiene des Bündnisses 
mit und verfolgt dabei eine zentrale Frage: Wie errei-
chen wir trotz der Krise die Klimaziele für 2030? – 
Forschung ehrgeiziger fördern, öffentliche Vergaben 
neu denken – das gehört zwingend zur Roadmap für 
neue Mobilität 2030. Wir wollen gemeinsam mit 
Bund, Aufgabenträgern und Sektor am ETCS-Roll-
out, an den Verdopplungszielen des Koalitionsver-
trags und den Klimazielen festhalten.

Axel Schuppe
Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)
Geschäftsführer



 
 

Rail to benefit from German 
stimulus package 
Jun 4, 2020 
Written by David Briginshaw 
 

RAIL transport will benefit from the German federal government’s €130m economic 
stimulus package through a cut in VAT and funding for local public transport. 

 

The rate of VAT on train fares will be cut from 7% to 5% to stimulate rail travel, while the general 
rate of VAT in Germany will be reduced from 19% to 16%. The lower rates will apply from July 1 
to December 31 and will cost the government €20bn. 

Local public transport will receive an injection of €2.5bn to help beleaguered operators to weather 
the huge reduction in travel caused by the coronavirus lockdown and social distancing measures 
despite running around 80% of services. 

There will also be funding for increased use of hydrogen energy and for electric vehicles. From 
2021, the Renewable Energy Law (EEG) electricity surcharge will be cut through grants from the 
federal budget. 

The package has been broadly welcomed by Germany’s rail associations. “The economic stimulus 
package is an important contribution to helping climate-friendly rail through the crisis and 
strengthening it for the future,” says Mr Dirk Flege, managing director of Pro-Rail Alliance. 

https://www.railjournal.com/author/david-briginshaw/


 
 

“The economic stimulus package strengthens rail in the crisis and thus creates the basis for climate-
friendly growth and sustainable mobility in the future,” echoed Dr Ben Möbius, general manager 
of the German Rail Industry Association (VDB). 

State funding 

While the two associations welcomed the one-time increase in regionalisation funds of €2.5bn to 
compensate for the “massive loss of revenue,” they say it is now important that the federal states 
contribute the same amount. 

The Association of German Transport Companies (VDV) estimates that local public transport will 
lose around $5bn in fare revenue by the end of the year due to the coronavirus pandemic. “This is 
also due to the fact that during the crisis, significantly more services were offered than would be 
necessary due to the slump in passenger demand,” the VDV says. 

“The public transport rescue package, which was unanimously approved by the federal states at 
the meetings of the ministers of transport and finance ministers and is now half-financed by the 
federal government, is imperative,” says VDV president Mr Ingo Wortmann. “We assume that the 
states will now very promptly initiate an analogous financing of the other half from their own 
budgets.” 

The national economic stimulus package, which chancellor Angela Merkel says is aimed at securing 
jobs, getting the economy up and running again and includes support for industry, follows the 
formation of a ‘railway alliance’ between the German federal government, German Rail (DB), and 
a rail union to agree a financial rescue package for DB in the wake of the coronavirus pandemic. 

 

 

https://www.railjournal.com/financial/german-railway-alliance-formed-to-resuce-db/


  

Bei der Unterzeichnung des Schienenpakts: v.l Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Chef
der Deutschen Bahn, Richard Lutz, und der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. (Foto: imago images / photothek)
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Bekenntnis zur starken Schiene

M
30. Juni 2020 (aktualisiert am 01. Juli 2020 08:14)

asterplan Industrie, Verbände und Politik haben am Dienstag den Zukunftspakt Schiene
unterzeichnet, um die Bahn in Deutschland voranzubringen. Es geht um den Deutschlandtakt,

die Digitalisierung, aber auch Fachkräftegewinnung. Die Ziele und Handlungsfelder sind im
Masterplan Schienenverkehr formuliert, die Sektor und Politik in den kommenden Jahren
abarbeiten wollen.

„Das ist der Pakt �ür den Takt“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der
Unterzeichnung des Schienenpakts. Der Deutschlandtakt ist eines der Kernelemente, um die
Schiene zuverlässiger und leistungs�ähiger zu machen. In einem Potenzialkonzept sind sieben
Maßnahmen aufgelistet, �ünf betreffen den Güterverkehr. In den Jahren 2021 bis 2025 will das
Verkehrsministerium einzelne Projekte realisieren, um beispielsweise Transportzeiten auf wichtigen
Strecken, zu Häfen oder KV�Terminals zu verkürzen.

DSLV: Güterverkehr einbeziehen

https://www.dvz.de/
https://www.dvz.de/rubriken/land.html


„Für eine bessere Planbarkeit von Lieferketten darf sich der Deutschlandtakt nicht allein auf die
Optimierung des Personenverkehrs beschränken und der Schienengüterverkehr nicht länger auf
dem organisatorischen Abstellgleis des Gesamtsystems Schiene stehen bleiben“, mahnt Frank
Huster, Hauptgeschäfts�ührer des DSLV Bundesverband Spedition und Logistik.

Besonders wichtig �ür die Schiene ist die Digitalisierung. „Die Digitale Automatische Kupplung ist ein
Quantensprung �ür die Wirtschaftlichkeit des Güterverkehrs“, betont Verkehrsstaatssekretär Enak
Ferlemann. Der Geschäfts�ührer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege, lobt: „Erstmals sind konkrete
Ziele �ür den Schienengüterverkehr formuliert.“ Er betont aber auch, dass sich erst im
Bundeshaushalt 2021 zeigen werde, ob die Politik den Worten auch Taten folgen lassen werde.

Schulterschluss �ür eine starke Schiene
"Wir freuen uns, Teil des Schienenpakts zu sein, der den Beginn einer neuen Ära des
Schienenverkehrs in Deutschland einläutet", sagte die Geschäfts�ührerin des Deutschen
Verkehrsforums (DVF), Heike van Hoorn. Dank der Initiative und Führung von Staatssekretär Enak
Ferlemann MdB konnte das Zukunftsbündnis Schiene so erfolgreich arbeiten. "Die Maßnahmen aus
dem Masterplan müssen nun tatsächlich umgesetzt werden. Wesentliches Ziel ist die Steigerung der
Attraktivität und des Modal Split-Anteils der Schiene. Daraus abgeleitete Ziele wie die Verdoppelung
der Fahrgastzahlen bis 2030, der Deutschlandtakt, die Digitalisierung der Schiene, die
Lärmreduktion und die Erhöhung des Schienengüterverkehrsanteils auf 25 Prozent benötigen
verlässliche und ausreichende Investitionen. Das erfordert einen starken Willen aller Beteiligten �ür
den Ausbau der Infrastruktur, die Modernisierung der Technik und die Förderung von Innovationen
über viele Jahre hinweg", mahnte van Hoorn. Der DVF�Chefin lag auch am Herzen, dass der
Schienensektor durch gute und spannende Arbeitsmöglichkeiten �ür qualifizierte Fachkräfte
attraktiv bleibe.

Masterplan ist ein Meilenstein
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) begrüßt den durch Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) und den Beauftragten der Bundesregierung �ür Schienenverkehr Enak
Ferlemann (CDU) präsentierten Masterplan Schienenverkehr ausdrücklich. „Der Masterplan ist das
positive Ergebnis einer seit der Bahnreform nie dagewesenen gemeinsamen Arbeit aller �ür den
Eisenbahnverkehr in Deutschland verantwortlichen Kräfte“, so VDV�Präsident Ingo Wortmann. Nun
gelte es, die zentralen Ergebnisse des Masterplans, allen voran den Deutschlandtakt, schnell und
konsequent schrittweise umzusetzen. Die Eisenbahn werde zu Recht als das Verkehrsmittel des 21.
Jahrhunderts angesehen.

Fairer Wettbewerb notwendig
Der „Masterplan Schienenverkehr“ ist nach Auffassung der Wettbewerbsbahnen im
Schienengüterverkehr das Navi, um die Schiene nach Überwindung der Corona-Krise zu neuer
Präsenz im Verkehrsmarkt zu �ühren. Ludolf Kerkeling, Vorstandsvorsitzender des Netzwerks
Europäischer Eisenbahnen, sagte bei der Vorstellung in Berlin: „Wir freuen uns besonders, dass sich
der Verkehrsminister und die gesamte Branche das Ziel zu eigen gemacht haben, den Marktanteil
der Schiene im Güterverkehr von derzeit 19 auf 25 Prozent bis 2030 zu steigern – und ihr gesamtes
Handeln daran auszurichten.“ Der Masterplan mit seinen 96 Handlungsfeldern dürfe allerdings nicht



nur Papier bleiben. Man erwarte noch in dieser Legislaturperiode die Umsetzung der wichtigsten
Maßnahmen. Dem Netzwerk fehlen  zwei wichtige Punkte: faire Wettbewerbsbedingungen, sodass
die Eisenbahn ihren Marktanteil steigern kann und ein gesundes Miteinander von Deutscher Bahn
und den Wettbewerbern.

Masterplan Schiene erhöht das Tempo
„Der Schienengipfel gibt den Startschuss �ür eine neue, digitale Epoche des Schienenverkehrs“,
sagte Michael Fohrer, Präsident des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB). Schiene 4.0
sei die Schlüsseltechnologie umweltschonender Mobilität "Made in Germany" und wichtiger
Konjunkturmotor �ür die Branche. Deshalb müsse das Tempo auf dem Weg zur Digitalisierung jetzt
deutlich anziehen.

25
Prozent Marktanteil soll der Schienengüterverkehr bis 2030 erreichen.

Quelle: Masterplan Schienenverkehr
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S T A N D P U N K T

Mehr Tempo und Pioniergeist
Michael Fohrer, Präsident des Verbands der Bahnindustrie (VDB)

veröffentlicht am 30.06.2020

Der Masterplan des Zukunftsbündnis Schiene, der heute in Berlin vorgestellt wird, soll der Startschuss sein für eine neue Ära der

Schienenmobilität. Für die Umsetzung, so fordert Bahnindustrie-Präsident Michael Fohrer, wird zweierlei gebraucht: doppelte Geschwindigkeit

und doppelte Innovationskraft.

Auf dem Weg ins digitale Zeitalter braucht Deutschland dringend mehr Tempo. Das gilt auch für die Schiene. Denn wer zu halbherzig
und langsam agiert, setzt seine Rolle als globaler Leitmarkt für digitale Mobilität aufs Spiel. Mehr Kapazität, mehr Innovation, fast 100
Prozent Pünktlichkeit, null Emissionen. Der Schlüssel? Die digitale Schiene 4.0.

Jetzt hat die Politik in Brüssel und Berlin den richtigen Kurs gesetzt: Klimaschutz und industrielle Spitzenleistung gehen Hand in Hand.
Schon im Koalitionsvertrag 2018 verschreibt sich der Bund den Pariser Klimazielen. Abhilfe für den Klimasünder Verkehr soll vor allem
ein höherer Marktanteil der Schiene bringen. Wie das gehen kann?

Die Blaupause dafür wird heute mit dem Masterplan des Zukun�sbündnis Schiene auf dem Schienengipfel in Berlin vorgestellt
(Background berichtete (h�ps://background.tagesspiegel.de/mobilitaet-transport/die-grosse-show-zum-schienenpakt)). Es muss der
Startschuss sein für eine neue Ära der Schienenmobilität. Für Innovationen aus europäischer Wertschöpfung, die den
Wirtschasstandort Deutschland stärken – und Menschen begeistern.

Deutschland zum Leitmarkt für nachhaltige Mobilität ausbauen und die Position der Bahnindustrie als Leitanbieter im globalen
We�bewerb stärken – mit diesen Zielen schlägt das Zukunsbündnis in seinem Masterplan den absolut richtigen Weg ein. Doch um
trotz Krise die Klimaziele im Verkehrssektor bis 2030 zu erreichen, müssen für die Umsetzung zwei Leitlinien gelten: Doppelte
Geschwindigkeit und doppelte Innovationskra.

Schneller und einfacher planen und umsetzen

Je rascher das European Train Control Systems (ETCS) und Digitale Stellwerke (DSTW) ausgerollt werden, desto eher wird Zugfahren
extrem zuverlässig und europäisch grenzenlos. Die beschleunigte Digitalisierung und intelligente Vernetzung von Zügen ist Hebel für
Konjunktur und Klimaschutz – und für Fahrgäste rasch erlebbar.

Unsere Nachbarn gehen mit klarer Mission voran. Dänemark wird sein gesamtes Eisenbahnnetz bis 2030 auf ETCS umrüsten,
Österreich weite Teile schon bis 2023. In Deutschland stammt die Stellwerkstechnik teils noch aus Kaisers Zeiten, nur ein Prozent der
Kernkorridore ist mit ETCS ausgesta�et. Damit liegen wir deutlich unter dem europäischen Durchschni�. Dabei setzen unsere
Nachbarn maßgeblich auf Industriepartner aus Deutschland.

Glasfasernetze ausbauen, Stellwerke vollständig digitalisieren, ETCS ausrollen und Fahrzeuge dafür ertüchtigen – diese Grundlagen
muss Deutschland jetzt schaffen. Rasch und bi�e planerisch einfach umsetzbar. In einem Schnellläuferprogramm müssen im Vorfeld
die dringendsten Investitionen für die Zugsteuerung von morgen ins Werk gesetzt werden: aufwärtskompatibel für die digitale Schiene.

Denn ohne Beschleunigungspaket ist der geplante ETCS Rollout ab 2023 unrealistisch. Die Startgeschwindigkeit muss anziehen, damit
Deutschland im europäischen Schienennetz we�bewerbsfähig und interoperabel bleibt. Politik, Betreiber und Industrie, das spiegelt der
Masterplan, wollen den Erfolg.

Intelligente Digitalisierung revolutioniert die Schiene um 360 Grad. Von datenbasierter Wartung über komple� vernetzte
Produktionsabläufe bis zum automatisierten Fahren und hochmodernen Bahnhöfen: alles jetzt machbar. Klimaschutz duldet keinen
Aufschub. Jetzt können das Konjunkturpaket und der Masterplan für Zukunsinvestitionen ohne Warteschleife sorgen.

Auf die besten Lösungen bauen, nicht die billigsten

Schiene 4.0 und eine ambitionierte Dekarbonisierung des Verkehrs können nur gelingen, wenn wir auf die besten Lösungen bauen. Nicht
auf die billigsten. Öffentliche Vergaben neu denken – das gehört deshalb zur Roadmap für neue Mobilität 2030. Ausschreibungen
müssen Triebfeder der digitalen Evolution „Made in Europe“ werden, indem sie wesentlich stärkere Impulse geben für Innovation und
europäische Wertschöpfung. Sta� starrer Fixierung auf den Anschaffungspreis müssen Lebenszykluskosten, Preis-Leistungs-
Verhältnis und Nachhaltigkeit Vergaben entscheiden.

https://background.tagesspiegel.de/
https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet-transport/die-grosse-show-zum-schienenpakt


Mit Recht heißt es deshalb im Masterplan Schiene, dass die We�bewerbsfähigkeit der Industrie mit nachhaltigen Ausschreibungs- und
Vergabekriterien zu gewährleisten ist, um die industriellen Wertschöpfungske�en in Deutschland und Europa zu sichern. Eine
Gesetzesänderung ist dafür nicht nötig. Denn Kriterien für diesen Kulturwandel sehen das europäische und deutsche Vergaberecht
schon vor. Was noch fehlt, ist die konsequente Implementierung.

Klimaschutz braucht emissionsarmen Verkehr und der eine starke Schiene. Mit dem heutigen Schienengipfel beginnt ein neues
Zeitalter der smarten, klimaschonenden Mobilität, das nur mit Schiene 4.0 zur Erfolgsgeschichte werden kann. 

VDB-Präsident Michael Fohrer ist zugleich Vorsitzender der Geschäsführung von Bombardier Transportation.
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Cyber-security for rail: 
Embarking on a safe journey 

towards digitalisation

 
EFFICIENT, INTERCONNECTED, sustainable: 

Digitalisation is making railways disruptively 
more appealing to passengers and more 
convenient for freight transportation. 

However, the continuous digitalisation also 

exposes rail transportation to new cyber-security 
threats. Today, smart mobility on rails ‘made in 
Europe’ is characterised by a very high safety level. 
But, in the future, an ever-growing connection of 
communication networks, digitalised processes, 

45@GlobalRailway

Ben Möbius, Managing Director of the German Railway Industry Association 
(VDB), writes that, for rail to embark on a safe journey towards digitalisation, 

it is crucial that the European Union (EU) and its member states 
acknowledge and seize the opportunity for a safe ‘rail 4.0’.

 

IN-DEPTH FOCUS | CYBER-SECURITY



– security-by-default focuses on embedded security, 
meaning that the default configuration settings 
are the most secure settings possible. Effective 
prevention does not only rely on technical solutions, 
but also on a clear definition of processes and 
responsibilities, as well as a broad sensitisation of 
staff and customers to cyber-security threats.

Secondly, every cyber-security approach consists 
of effective detection systems identifying and 
isolating threats before they spread. Here, it is 
essential that systems are easy to patch, as rail 
systems may remain operational for 20 years or 
more. Thirdly, in a final step, an adequate reaction 
is ensured by closing security gaps and providing 
software updates where necessary. 

Cyber-security through digital 
sovereignty in Europe
As much as cyber-security is a technical challenge, 
it must also be treated as a political priority. Cyber-
security for the strategic rail sector is an important 
basis for Europe’s economic and political sovereignty. 
In the event of a technological loss of control of cyber 
defence capabilities, Europe would slip into strategic 
dependence. The pandemic has revealed: Europe 
must take its strategic interests into its own hands. 
Policymakers must further develop Europe’s core 
competencies for secure digital mobility by:

artificial intelligence (AI) and the generation of big 
data bring a new level of complexity that demands 
new levels of cyber-security. As other world regions 
increasingly dominate information technology 
sectors, Europe must ensure its position as market 
leader for clean and smart mobility, as well as its 
digital sovereignty. To embark on a safe journey 
towards digitalisation, it is crucial for the European 
Union (EU) and its member states to seize the 
opportunity for a secure ‘rail 4.0’. 

Digitalisation allows for a new era of rail 
transportation, but simultaneously creates new 
challenges that must be addressed. The intelligent 
networking of mobility requires a higher level of 
data protection. CCTV, sensor monitoring and 
mobility apps collect large amounts of data, thus 
exposing massive quantities of sensitive and 
personal information to possibly increased misuse. 
Furthermore, cyber-attacks from hackers, organised 
crime or intelligence services could target data 
integrity in terms of industrial and economic 
espionage or aim to paralyse parts of the network, 
undermine security systems, or even take over the 
remote control. Cyber-manipulation could affect the 
economy and endanger rail passengers in cases 
of emergency. Central parts of rail transport are 
a critical infrastructure (CRITIS) because the failure 
or disruption of the system would lead to dramatic 
supply bottlenecks or even a threat to public safety. 

‘Rail 4.0’ without robust security ‘made in Europe’ 
generates massive dependencies. Those who no 
longer sufficiently understand their own CRITIS 
are bound to lose digital sovereignty. Thus, the 
technological control of ‘rail 4.0’ must remain 
in Europe. This must be a key security priority 
for the EU. Cyber-security and data protection in 
the mobility sector must rest on two inseparable 
pillars: the technical and political pillars. 

Cyber-security through 
technological innovation
Perpetual interconnection, generation and storage of 
more and more sensitive and personal data leaves 
the rail network vulnerable to entirely new threats. 
Networks contain thousands of field elements. 
Potential weak spots include: Active network 
components, such as routers, switches and access 
points; and radio communications, for example 
Wi-Fi and mobile communications; as well as 
remote-accesses, software and programmable 
logic controllers. These potential safety and security 
issues can be addressed in a three-step-approach: 
Prevention, detection and reaction.

Firstly, crucial elements of prevention are ‘security-
by-design’ and ‘security-by-default’. While security-
by-design focuses on security aspects during the 
design process of a product – thus sparing time 
and resources, contributing to reducing the risk 
and avoiding the costs of an effective cyber-attack 
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Cyber-attacks from hackers, organised crime or 
intelligence services could target data integrity
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1. Drafting a cyber-security strategy, ‘rail 4.0’
The EU should convene an integrative expert 
commission to develop a coherent cyber-
security strategy, ‘rail 4.0’, for the intelligent 
rail mobility of the future. The societal 
challenges of digitalisation and automatisation 
of mobility must be anticipated and tackled 
even more systematically by policymakers, 
operators and the rail industry, as well 
as regulatory institutions, under shared 
responsibility. The EU must promote research 
and training of young professionals, develop 
high standards for future data platforms and 
communication networks and involve relevant 
European industries to make development, 
production and operational processes even 
more resilient. A cyber-security strategy for 
‘rail 4.0’ must be coordinated at the European 
level and consistently implemented by EU 
member states.

2.  Taking cyber-security into account 
in public procurement
 Cyber-security must have a consistently greater 
weighting in public procurement. Furthermore, 
European added value should play a crucial 
role in CRITIS-related tenders. In Europe, 
personal data must be deleted within fixed time 

limits in accordance with EU data protection 
laws. The same level of transparency cannot 
be warranted for data collected and analysed 
by non-EU state-owned-enterprises. Could 
data that is being collected in Europe on 
European citizens be stored in third countries 
should non-EU state-owned enterprises (SOE) 
provide the technology for our smart mobility? 
Does that create gaps in the protection of 
passengers’ personal rights? These civil law 
issues must be openly discussed in connection 
with public rail procurement.

3. Strengthening cyber-security ‘made in Europe’
Possible critical impacts of takeovers of 
European companies by non-EU SOE on the 
cyber-security of the CRITIS rail must be one 
aspect of a non-discriminatory audit of foreign 
direct investment, as recommended by the 
EU Commission. 

Digitalisation of rail can be a European success 
story for the next 20 years. The German Railway 
Industry Association (VDB) stands ready to support 
the EU as a reliable and excellent partner for the 
safe and secure digitalisation of the railways. 
Quintessentially, for smart and clean mobility ‘made 
in Europe’. 

Digitalisation allows 
for a new era of 
rail transportation, 
but simultaneously 
creates new 
challenges that must 
be addressed. 
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Green Re-Start 



 
 

 

Nach der Corona-Krise Fahrt aufnehmen ohne an den Klimaschutzzielen für 2030 vorbei zu fahren – 

das wird in den kommenden Wochen eine zentrale Herausforderung für Politik und Wirtschaft sein. 

Das Deutsche Verkehrsforum e.V. (DVF) und der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. 

sehen im wirtschaftlichen Neustart der Mobilität eine Chance für einen Klimaschutzhochlauf über die 

digitale Schiene. 

  



 
 

sagt VDB-Präsident Michael Fohrer. Der Präsidiumsvorsitzende des DVF Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner 

betont: „Die Absicherung von Investitionen in Innovationen und die Verfolgung des eingeschlagenen 

Klimaschutzpfads legen den Grundstein für die wirtschaftliche Widerstands- und Zukunftsfähigkeit 

unseres Standortes.” 

Insbesondere über die Schiene werden während der Krise mit wenig Personal Fahrgäste, wichtige 

Rohstoffe, Lebensmittel und auch medizinische Erzeugnisse zuverlässig befördert. Die Werke der 

Bahnindustrie laufen, unter strengen Gesundheitsvorkehrungen, unermüdlich weiter, sorgen für 

sicheren Zugverkehr, stabile Wartung und verlässliche Ersatzteilproduktion. Das setzt jedoch liquide, 

handlungsfähige Unternehmen voraus. 

Auch der Schienensektor steht jetzt vor enormen Herausforderungen. Die Industrie muss auf Grund 

von Einnahmeeinbrüchen der Verkehrsunternehmen mit Auftragsrückgängen sogar noch nach der 

Krise rechnen. Umso wichtiger sind jetzt laut DVF und VDB entsprechende politische 

Rahmenbedingungen. „Strukturen der systemrelevanten Bahnindustrie sind jetzt stabil zu sichern, um 

nach der Krise einen belastbaren Neustart für klimaschonende Mobilität zu ermöglichen. Das heißt 

konkret: Liquidität entlang der gesamten Wertschöpfungskette stärken, Anreize und starke Impulse 

für umweltfreundliche Innovationen setzen und konsequent an den Digitalisierungszielen für die 

Schiene festhalten“, so Fohrer. 

Ohne die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten und die Bestellung emissionsarmer 

Schienenfahrzeuge werde die Verkehrswende auf Eis gelegt. Laut Klinkner brauche die Bahnindustrie 

verbindliche Zukunftsinvestitionen. Dabei dürfe der Bund die Kommunen jetzt nicht allein lassen. „Der 

DVF-Vorschlag eines Fondsmodells nach Schweizer Vorbild für Investitionsmittel ist heute aktueller 

denn je. Damit würde die Politik eine klare Planungssicherheit auf allen föderalen Ebenen schaffen. 

Gleichzeitig müssen Bund und Länder darauf achten, dass die Kommunen zahlungsfähig bleiben, um 

das Angebot im ÖPNV und ihre strategischen Investitionen in diesen Bereich wie geplant auszubauen. 

Der Klimaschutz im Verkehr muss auch weiterhin aktiv vor Ort begleitet werden.“ 

Zusätzlich können ein Klimabonus in öffentlichen Vergaben sowie das Prämieren von Elektromobilität 

auf der Schiene den wirtschaftlichen Neustart und den Hochlauf für Klimalösungen gleichermaßen 

unterstützen. Lange Gesetzesänderungen braucht der Ansatz nicht. Der Bund muss lediglich die im EU- 

und deutschen Vergaberecht bestehenden MEAT-Kriterien („Most Economically Advantageous 

Tender“) in öffentlichen Ausschreibungen konsequent verankern. In der Praxis bedeutet das eine 

Gewichtung von mindestens 70 Prozent für Lebenszykluskosten, Preis-Leistungs-Verhältnis und 

Nachhaltigkeit statt starre Fixierung auf den Anschaffungspreis. 

Zentral bleibt weiterhin die flächendeckende Digitalisierung von Schieneninfrastruktur, Fahrzeugen 

und Stellwerken. 

 

 

 

 

 

 



 
 

betont Fohrer. Es müsse nun wegweisend investiert werden. Der Bund müsse am zügigen ETCS-Rollout 

festhalten und darüber hinaus eine diskriminierungsfreie, wirksame Förderung der 

Fahrzeugumrüstung einführen. „Ohne Fahrzeugumrüstung können die Vorteile von ETCS nicht genutzt 

werden. Denn in der Einführungsphase von ETCS müssen die Fahrzeuge auf dem neuen System und 

gleichzeitig mit der herkömmlichen Signaltechnik fahren können. Eine Doppelausrüstung der 

gesamten Infrastruktur würde deutlich mehr kosten und keinen zusätzlichen Nutzen bringen“, sagt  

Klinkner. DVF und VDB wollen gemeinsam mit Bund und Sektor an den Klimazielen für den 

Verkehrssektor festhalten. (red/DVF) 
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Digitalisierungsschub für die Schiene  

von Jens Tartler 
veröffentlicht am 04.09.2020 

Jahrelang ging es nur langsam voran, jetzt kommt Tempo in die Sache: Die Deutsche Bahn will 
die Stellwerke in ihrem Schienennetz schneller auf digitale Technik umrüsten. Selbst beim 
europäischen Zugsteuerungssystem ETCS ist nun Besserung in Sicht.  

Jahrelang war das Schienennetz in Deutschland ein trauriges Thema: wegen Kostendrucks 
kaputtgespart, teilweise 90 Jahre alte Weichen und die Umstellung auf das europäische 
Zugsteuerungssystem ETCS (European Train Control System) wurde nur halbherzig betrieben.  

Der frühere Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zog sogar in Erwägung, ganz aus dem 
Projekt auszusteigen – mit der Begründung, das deutsche System sei gut genug. Dass es bei ETCS zu 
einem nicht geringen Teil um die Harmonisierung des Zugverkehrs in Europa geht, war Dobrindt egal. 

Die Zeiten haben sich geändert. Durch Klima- und Corona-Pakete bekommt die Bahn zusätzliche 
Milliarden von der Bundesregierung. Ein Teil davon fließt in das Schienennetz, was auch dringend 
notwendig ist. Ende August gab die Bahn bekannt, dass ab 2025 die Züge des Fern-, Regional- und S-
Bahnverkehrs im Knoten Stuttgart auf einem mit modernster digitaler Technik ausgerüsteten Netz 
fahren sollen. Neben dem umstrittenen neuen Bahnhof Stuttgart 21 und weiteren Stationen werden 
zunächst Strecken mit einem Umfang von mehr als 100 Kilometern mit digitalen Stellwerken, ETCS 
und automatisiertem Fahrbetrieb ausgerüstet. 

Der Knoten Stuttgart ist eins von drei Pilotprojekten aus dem „Starterpaket Digitale Schiene 
Deutschland“, mit dem das Bundesverkehrsministerium und die DB die flächendeckende 
Streckenausrüstung mit digitaler Technik vorantreiben. Die weiteren Projekte sind die Schnellstrecke 
Köln-Rhein/Main und der transeuropäische Korridor Skandinavien-Mittelmeer.  

Digitale Stellwerke und ETCS können erst gemeinsam voll wirken 

Am Mittwoch verkündeten Verkehrsministerium, DB, Verband der Bahnindustrie und Eisenbahn-
Bundesamt, dass schon bis Ende 2021 die alten Stellwerke in zehn Regionen auf digitale Technik 
umgerüstet werden sollen. Bisher war das nur für Stuttgart geplant. Diesen Digitalisierungsschub lässt 
sich der Bund 500 Millionen Euro kosten.  

Die komplette Digitalisierung der Stellwerkstechnik soll bundesweit bis 2035 statt 2040 geschafft sein. 
Enak Ferlemann (CDU), Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, betonte bei 
der Gelegenheit, dass digitale Stellwerke und ETCS erst gemeinsam ihre Wirkung entfalten können. 

Eigentlich ist jedem in der Branche seit vielen Jahren klar, was die Vorteile einer europaweiten 
Einführung von ETCS wären: Es wäre viel leichter, Züge über Grenzen hinweg zu fahren. Heute 
müssen die Loks mit unterschiedlichen Systemen zur Zugbeeinflussung ausgerüstet werden. Hat eine 
Lok nicht das richtige System an Bord, muss sie ausgetauscht werden, wenn es in ein anderes Land 
geht.  

  

https://background.tagesspiegel.de/
https://background.tagesspiegel.de/favorit/3qlI2PrOpCaWliIrX76ot3
https://background.tagesspiegel.de/favorit/3qlI2PrOpCaWliIrX76ot3
https://de.wikipedia.org/wiki/European_Train_Control_System
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Die Kapazität des Netzes könnte viel stärker ausgenutzt werden, mehr Menschen und Güter könnten 
die Schiene nutzen. Die Kosten für Ausrüstung, Strom und Personal würden sinken. Die heutigen 
Fahrdienstleiter könnten spannendere Aufgaben übernehmen. In vielen Ländern würde der Zugverkehr 
sicherer. Und automatisiertes Fahren als Zukunftsvision ist nur mit ETCS möglich. 

Doch warum ging es dann bisher so langsam voran? Andreas Geißler befasst sich beim 
gemeinnützigen Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene seit Jahren mit dem Thema. Er sagt: „In 
Deutschland ist der Leidensdruck nicht so hoch.“ Die bisherige, etwas altertümlich anmutende Technik 
habe recht gut funktioniert.  

ETCS könnte die Bahn in vielen anderen Ländern auch sicherer machen, aber in Deutschland mit 
seinem hohen Sicherheitsniveau wäre der Unterschied nicht groß. „Zugunglücke passieren heute in 
Deutschland nur, wenn mehrere Dinge zusammenkommen“, sagt Geißler. Das können der Ausfall von 
Systemen und menschliches Versagen sein. 

Der Unterschied zum bisherigen System 

Bisher wird der Zugverkehr in Deutschland so gesteuert: Es gibt die sogenannte punktförmige 
Zugbeeinflussung (PZB) und die linienförmige Zugbeeinflussung (LZB). Die LZB ergänzt die PZB 
bei Geschwindigkeiten über 160 Stundenkilometern und bei der sogenannten dichten Zugfolge.  

Bei der punktförmigen Zugbeeinflussung steht am Gleis ein Vorsignal, das dem Lokführer anzeigt, 
dass das später folgende Hauptsignal „Halt“ anzeigen wird. Reagiert der Fahrer nicht, wird der Zug 
automatisch gestoppt. Bei der linienförmigen Zugbeeinflussung hat der Lokführer sogar einen 
sogenannten künstlichen Horizont auf seinem Bildschirm. Auf diesem erkennt er alle Signale fünf 
Kilometer im Voraus.  

ETCS Level 1 sieht immer noch eine punktförmige Überwachung mit klassischen Signalen an der 
Strecke vor. Da diese Technik kein Fortschritt gegenüber der bisherigen Ausrüstung in Deutschland 
wäre, kam Level 1 hierzulande auch nie infrage. Anders im Bahn-Vorzeigeland Schweiz, das früher 
eine veraltete Zugbeeinflussung hatte und deshalb flächendeckend ETCS Level 1 einführte. 

Level 2 wäre dagegen ein ganz neuer Ansatz: Hier gibt es gar keine Signale an der Strecke mehr, 
sondern nur noch Markierungstafeln an virtuellen Signalstandorten. Fährt der Zug an diesen Stellen 
vorbei, bekommt der Zugführer auf seinem Bildschirm „Grün“, „Rot“ oder „Langsamfahrt“ angezeigt. „Die 
Technik muss dafür sehr zuverlässig sein“, sagt Experte Geißler. „Das ist sie auf den bisherigen 
Strecken in Deutschland aber auch.“ 

Level 3 liegt noch in der Zukunft. Bei dieser Technik gibt es keine virtuellen Signalstandorte und keine 
Markierungstafel mehr. Die Philosophie ist eine völlig andere: Die Zugstrecken werden nicht mehr in 
Abschnitte unterteilt, auf denen die Züge fahren dürfen. Diese Einteilung ist sehr starr und verhindert 
eine optimale Auslastung des Netzes. Bei Level 3 hingegen kommunizieren die Züge direkt 
miteinander. Je nach Tempo und Bremsweg eines Zuges hält er mehr oder weniger Abstand zu den 
anderen auf der Strecke. So können mehrere Züge als sogenannter Moving Block hintereinander 
herfahren – die Kapazität steigt deutlich. 

Der volkswirtschaftliche Nutzen wäre hoch 

Das Problem: Die Vorteile von ETCS erscheinen vielen noch weit in der Zukunft zu liegen, doch die 
hohen Kosten sind sehr real. Die Entscheidung für ETCS sei eine richtige, aber auch teure, meint 
Geißler. Die Unternehmensberatung McKinsey hatte Ende 2018 in einer Studie für das 
Bundesverkehrsministerium ausgerechnet, dass die komplette Umstellung auf das neue System in 
Deutschland bis 2040 rund 28 Milliarden Euro für die Infrastruktur und vier Milliarden Euro für die Züge 
kosten würde. Aber: Weiter in die alten Systeme zu investieren, wäre unter dem Strich eine Milliarde 
Euro teurer und der volkswirtschaftliche Nutzen deutlich geringer. 

https://background.tagesspiegel.de/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/machbarkeitsstudie-digitalisierung-schiene.pdf?__blob=publicationFile
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„Die McKinsey-Studie hat die Diskussion bereichert“, sagt Geißler. Sein Rat: „Der Zeitraum der 
Migration auf ETCS sollte möglichst kurz sein. Sonst haben wir den Nutzen, wenn wir alle in Rente 
sind.“ Er hält 15 Jahre für „ambitioniert, aber realistisch“. 

Unabhängig von Kosten und volkswirtschaftlichem Nutzen – die Industrie zwingt Politik und DB Netz zu 
ihrem Glück: Sie hat bereits juristisch verbindlich angekündigt, ab 2030 keine Ersatzteile mehr für die 
linienförmige Zugbeeinflussung zu liefern. Die Bahnindustrie setzt ganz auf ETCS und will große 
Stückzahlen für ganz Europa herstellen. „Einen Gemischtwarenladen zu betreiben ist für die 
Unternehmen nicht wirtschaftlich“, sagt Geißler. 

Beim Verband der Bahnindustrie freut man sich, dass Deutschland jetzt die Umrüstung auf digitale 
Stellwerke und ETCS beschleunigt. Systemanbieter wie Siemens Mobility, Thales, Alstom, 
Bombardier, Hitachi und Stadler profitieren davon, aber auch Nokia wegen des Mobilfunks für die 
Bahn. 

Dass es in den vergangenen Jahren mit ETCS eher im Langsamfahrbetrieb voranging, lag auch an 
Brüssel. Die EU fordert in ihrer Interoperabilitätsrichtlinie 2016/797 nur, dass Deutschland bis 2023 
die Schienenkorridore des europäischen Kernnetzes mit ETCS ausrüstet. Das sind rund 7200 Kilometer 
von 33.000 Kilometern Gesamtnetz. Selbst bis 2050 sollen nur 16.000 Kilometer geschafft sein. Jetzt 
will die Bundesregierung aber mehr Tempo machen als von Brüssel verlangt. 

Die deutschen Strecken mit ETCS 

Die erste deutsche Strecke mit ETCS war 2015 Erfurt-Halle/Leipzig. 2017 folgte dann Ebensfeld-
Erfurt. 2021 ist die Inbetriebnahme von Nürnberg-Ingolstadt-München geplant, 2022 Rostock-Berlin 
sowie der lange und wichtige Korridor Oberhausen-Bassel. 

Brüssel hat durchaus Vorgaben gemacht, diese waren aber zu wenig ehrgeizig. Außerdem waren die 
technischen Spezifikationen zu ungenau. „Statt einer europäischen Sprache gibt es zum Teil 
nationale Dialekte“, sagt Geißler. Die Folge: Obwohl eine Lok ETCS an Bord hatte, konnte sie die 
Technik im Ausland nicht nutzen, weil dort eine andere Ausführung der Technik genutzt wurde. 

Vor einigen Jahren hat deshalb die Europäische Eisenbahnagentur das Mandat bekommen, ETCS in 
allen Ländern zu vereinheitlichen. Jetzt sind Updates auch abwärtskompatibel. Zuvor mussten 
Bahnunternehmen zum Teil ihre Ausrüstung erneuern, wenn eine neue Softwareversion kam. 

ETCS wird aber erst zum Gesamtkunstwerk European Rail Traffic Management System, wenn man den 
speziellen Bahn-Mobilfunk GSM-R miteinbezieht. Dieser geschützte Standard hat eigene 
Frequenzbänder, und mit Blick auf den ETCS-Ausbau wurden schon 2019 zusätzliche Bänder in ganz 
Europa reserviert. Spätestens mit Level 3 werden dann solche Datenmengen gefunkt werden, dass 
eine Umstellung auf den Standard 5G oder dessen Nachfolger wahrscheinlich ist. 

 

https://background.tagesspiegel.de/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/era_de
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/ERTMS/ertms_node.html
https://de.wikipedia.org/wiki/GSM-R
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P ICKING UP speed after the COVID-19 crisis 
without going past the climate protection 
targets for 2030. Seamless travel in 
high-speed trains connecting European 

metropolises as fast as airplanes. Smart 
transportation solutions for megacities addressing 
both gridlocks and air pollution – more mobility, 
fewer emissions. Can we have all of this? The simple 
answer is: Yes, we can have it all – on rails.

In order to implement Europe’s ambitious climate 
goals, mobility must become significantly more 
climate friendly. Transportation is currently miles away 
from its climate protection targets, unable to lower its 
greenhouse gas emissions since 1990. Digitalised, 
innovative, zero-emission rail transportation 
‘made in Europe’ is key to European green mobility 
and the sustainable economy of the future and 
must, therefore, play a crucial role in the European 
Union’s (EU) strategy to become the first emission-free 
continent by 2050. If passenger numbers double, 
digitalised rail transportation would be able to achieve 
almost half of the emission reduction required by the 
German transport sector by 2030.

The railway industry in Germany is a global 
leader for clean mobility. Digitalisation and 
automation mark the beginning of a new era of 
sustainable transportation solutions. Metro systems 
running with Automatic Train Operation (ATO) in 
London, Paris and Nuremberg have proven to be 
30 per cent more energy efficient. A nationwide 
roll-out of digital interlocking systems and ETCS 
(the European Train Control System) would allow 
for a boost in the capacity of German track lines by 
25 per cent, as well as allow for higher speeds. Since 
2018, a newly-opened high-speed train line connects 
Berlin and Munich with ETCS Level 2. The result: Over 
a million people have since switched from cars and 
planes to the train. The market share has doubled 
to 46 million passengers, resulting in twice as much 
climate protection.

Drives with alternative traction power are key 
to sustainable transport. Developing suitable 
mobility solutions requires the inclusion of various 
parameters, such as topographical characteristics, 
economic efficiency and existing infrastructure. 
In rail transportation, electric mobility has been in 

Axel Schuppe, General Manager of the German Railway Industry 
Association (VDB), considers what needs to be done in order to achieve 
progress in reducing emissions in rail transportation.

While catenary 
remains the default 

choice, alternative 
traction power 

concepts can be 
a game changer 

in areas where 
overhead lines are 

either technically 
or economically 
challenging. 

Right on track: Clean    mobility by 2030
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use for over 140 years. Now, state-of-the-art battery, 
hydrogen and hybrid technologies are replacing 
diesel traction step-by-step. While catenary remains 
the default choice, alternative traction power 
concepts can be a game changer in areas where 
overhead lines are either technically or economically 
challenging. Today, battery trains are able to cover 
up to 100km without overhead lines. Emission-free 
hydrogen trains have been in the industrial portfolio 
and successfully in operation since 2016. Rail has 
the potential to become a hub for hydrogen filling 
stations and a key to sector coupling, as stations 
can be used across all modes of transportation, 
from trains to cars and trucks. With a radius of 
600-800km, just a few large hydrogen filling stations 
could give a strong boost to the implementation of 
hydrogen technologies in traffic across Germany.

However, the railway industry’s green innovations 
have to be implemented much faster. Government 
funding and incentives, as well as progressive 
tender processes, must contribute decisively to 
an ecologically and economically sustainable 
development. Tenders must ask for innovation, 
clean solutions and be based on the principle of 
Total Cost of Ownership. Applicable law already 
provides for precisely this, with the MEAT principle 
(Most Economically Advantageous Tender) enabling 
contracting authorities to take account of criteria that 

reflect qualitative, technical and sustainability aspects, 
as well as price. It is now crucial to promote and invest 
in vehicle conversion and charging infrastructure for 
alternative drives to get one step closer to zero-emission 
passenger transport. The rail sector’s key players must 
be encouraged to embrace new technologies.

In order to achieve rapid progress in reducing 
emissions in rail freight transport, the most 
efficient solution from an environmental point of 
view is a substitution of the existing diesel vehicle 
fleet by implementing alternative and innovative 
drive-technologies – both new and refits. A modified 
modern EU-Stage-IIIB dual-power locomotive, that now 
only has to run half the mileage with a combustion 
engine, emits 86 per cent less NOx, 99 per cent fewer 
particles and 61 per cent less CO2. Of the approximately 
3,200 diesel locomotives registered in Germany, 
approximately 1,300 vehicles can be assigned to the 
UIC I and older pollutant categories. Around 600 of these 
locomotives have not been re-motorised for more than 
30 years. Substituting these particularly old vehicles with 
low-emission locomotives – even emission-free when 
operated under overhead lines – would help to further 
reduce emissions in rail transport significantly. 

The future of mobility can be a success story for 
rail transportation ‘made in Europe’. Under the 
right political circumstances, the future of mobility 
begins today. 
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Quelle: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/wirtschaft_aktuell/202010/20/bahn-

industrie-sinkende-nachfrage-verluste-corona-krise.html 
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Bahnindustrie warnt vor deutlicher Eintrübung im
Export 2021

nahverkehrspraxis.de/bahnindustrie-warnt-vor-deutlicher-eintruebung-im-export-2021

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland warnt vor langfristigen wirtschaftlichen
Auswirkungen der COVID19-Krise auf den internationalen Bahnmarkt. „Als globale
Exportindustrie sehen wir die Auftragsperspektiven auf dem Weltmarkt mit Sorge, weil
öffentliche Investitionen in Schienenprojekte teils zurückgefahren, verschoben oder zur
Disposition gestellt werden“, sagte VDB-Hauptgeschäftsführer Dr. Ben Möbius. „Wir
müssen für 2021 mit einem doppelten Bild rechnen: weiterhin stabile Märkte in Europa,
aber eine deutliche, prolongierte Eintrübung im Export.“ Umso wichtiger sei für die
Bahnindustrie jetzt ein klarer Kurs für Klimaschutz und Klimaindustrie in Europa. Das
bedeute auch, dass hochwirksame Reisebeschränkungen durch bessere Umsetzung
vermeidbare gravierende Negativfolgen für exportorientierte Unternehmen reduzieren
müssten. „Exportaufträge sind eng verknüpft mit Beratungen vor Ort und
maßgeschneiderten technischen Lösungen. Reisbeschränkungen sind zweifelsohne ein
zentrales Instrument der Pandemieeindämmung. Aber effektive Krisenpolitik muss eine
sehr hohe Schutzwirkung mit möglichst geringen wirtschaftlichen Auswirkungen
verbinden“, sagte Möbius. Nötig seien deshalb strikte flankierende Maßnahmen für
Geschäftsreisen wie hinreichende Testkapazitäten und zudem eine bessere
Koordinierung im EU-Binnenmarkt.

Quelle: Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V.

©2020 Nahverkehrspraxis.de (Fachverlag Arnold)
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09. SEPTEMBER 2020 

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) warnt vor langfristigen 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf den internationalen 

Bahnmarkt. 

Zur Exportperspektive hat der VDB aktuell eine Mitgliederbefragung durchgeführt. 

Danach rechnen rund 77 % der Mitglieder mit negativen nachlaufenden Folgen. Export 

und ausländischer Auftragseingang würden bis März 2021 wahrscheinlich stark oder 

leicht sinken im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt (März 2020). Rund 57 % der 

Mitglieder gaben an, bereits seit Beginn der Krise im März 2020 eine angespanntere 

Exportlage zu verzeichnen. Mit einer stabilen Erholung der internationalen Nachfrage 

rechnen 27 % der Befragten nicht vor dem zweiten Halbjahr 2021, 20 % sogar erst ab 

2022. (cm) 

https://www.eurailpress.de/nachrichten/unternehmen-maerkte/detail/news/bahnindustrie-eintruebung-im-

export-erwartet.html  
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Bahnindustrie mit Umsatzrekord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Bahnindustrie hat in der Corona-Krise von gut gefüllten Auftragsbüchern
profitiert und im ersten Halbjahr einen Rekordumsatz erzielt.

Weil jedoch vor allem aus dem Ausland derzeit kaum neue Bestellungen hinzukommen, dürfte
sich die Lage der Branche aus Sicht ihres Verbands bald deutlich verschlechtern. "Die
Lieferketten haben in der Krise gehalten", sagte der Präsident des Verbands der Bahnindustrie
in Deutschland (VDB), Andre Rodenbeck, in Berlin. "Das belegt der sehr dynamische Umsatz."

Dieser stieg in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um mehr als
ein Viertel auf 6,4 Milliarden Euro. "Ein Plus, das die hohen Auftragseingänge der letzten beiden
Jahre reflektiert", sagte Rodenbeck. "Und ein Plus, das die Resilienz der Bahnindustrie in
Deutschland spiegelt." 4,4 Milliarden Euro entfielen davon demnach auf den Verkauf von
Schienenfahrzeugen wie Lokomotiven und Züge. Den übrigen Umsatz machte die Branche mit
Komponenten für die Schieneninfrastruktur.

Rund 40 Prozent des Geschäfts macht die deutsche Bahnindustrie im Ausland. Und das könnte
in den kommenden Monaten zum Problem werden. "Der Auftragseingang im Export bricht
massiv ein", sagte Rodenbeck. "Das macht uns sehr große Sorge." Um rund ein Drittel ging
demnach der Eingang neuer Order aus dem Ausland zurück und lag im ersten Halbjahr damit
bei einem Volumen von lediglich 2,3 Milliarden Euro, nach 3,6 Milliarden Euro im ersten
Halbjahr 2019.

Während die Nachfrage nach Infrastrukturkomponenten sowohl im Inland aus auch im Ausland
in den ersten sechs Monaten zum Teil deutlich gestiegen ist, fehlten die Aufträge vor allem mit
Blick auf Schienenfahrzeuge. Um mehr als die Hälfte brach dort der Auftragseingang aus dem
Ausland ein und lag im ersten Halbjahr bei 1,4 Milliarden Euro.

Weil in Deutschland Bahn und Bund die Investitionen in die Schiene in den
vergangenen Monaten deutlich hochgefahren haben und auch in der Krise daran festhalten, ist
die Lage im Inland entspannter. Die künftigen Umsatzeinbußen aus dem Ausland wird sie aus



Sicht des Verbands aber nicht kompensieren können. Rodenbeck sprach sich deshalb dafür aus,
im Konjunkturpaket vorgesehene Investitionen in die Bahn-Infrastruktur schneller umzusetzen
als bislang geplant. Vor allem die oft noch veralteten Stellwerke ließen sich so schneller
modernisieren. Mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen.

© dpa-infocom, dpa:201020-99-13220/2
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‘The wow effect is coming’ as German government signs €86bn
rail programme
14 January 2020

GERMANY: The €86bn LuFV III railway operating and �nancing agreement running to 2030 was

signed by Federal Transport Minister Andreas Scheuer, Deutsche Bahn CEO Richard Lutz and Board

Member for Infrastructure Ronald Pofalla on January 14, at a ceremony attended by Federal Minister

of Finance Olaf Scholz.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvTps3dWxIPBH21teRP8UhDGDB2MMzqVrOfDnYjJyC9eF4j2TM8WUORvbS3iuRMD4Ta0C_a78MR8L2raKtY3K5dP9mc8zsBVtGm5tWHGRu4-Yr9F9Gj5IJsw1x7gy2Nojc8y7NUkUMKeeKopX4GifwCfGuLXlXmTtjoK4b4nwM33MkyZDqOXKjggND_i3YRMyhTpW0tDiwUrSIJlkrC6_3V5z6AXLQAcAjd9hOsGC7X4JMIf6h-2hSNdm3wkiu8b-DubHanwfKA2b9R0X2vSMrPKSQIVKI&sig=Cg0ArKJSzJUzbsG7zXcx&adurl=https://www.therailwayforum.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.railwaygazette.com/54152.article


The 10-year

agreement provides

for €86bn to be

spent on

maintaining and

renewing the

national rail

network; DB says

the annual average

of €8·6bn/year is

54% more than in

the previous �ve-

year plan period.

The federal

government will

contribute €62bn,

and the national operator will provide €24bn from its own resources, with all income to be

reinvested.

The settlement sets out regulatory requirements for infrastructure renewals, including a range of

quality indicators. Federal railway authority EBA will assess DB’s performance against 17 criteria,

imposing penalties if it does not meet the contractual requirements.

‘With the largest

investment

programme in the

history of DB, we

are creating a long-

term and reliable

investment

perspective for

modern and

climate-friendly rail

mobility’, said

Scholz. Predicting

that ‘the wow effect

is coming’, Scheuer

said the 2020s

would be ‘a brilliant

era for rail’, with passengers bene�ting from the replacement of outdated systems, improved

accessibility, and better management of construction sites, while a backlog of major bridge repairs



will be addressed. Work will include the renewal of around 2 000 km of track and 2 000 turnouts each

year, and the modernisation of 2 000 bridges over the 10 years.

Emphasising that

‘infrastructure is the

basis not only for

growth and modal

shift, but also for

operational quality

and high

punctuality’, Lutz

said the 10-year

service and

�nancing

agreement, would

allow DB to tackle

its investment

backlog and

fundamentally

modernise the

infrastructure. ‘This will make the rail network more robust and reliable, and stations will become

more attractive’, he explained.

Pofalla said the long-term agreement would enable DB to work closely with the construction industry

to look ahead, develop future-proof plans, support innovation and make the best use of supply sector

capacity.

The agreement was

welcomed by rail

industry association

VDB. ‘Record

investments in rail

are record

investments in

climate protection’,

said General

Manager Ben

Möbius, adding that

the supply sector

was ‘ready to

renovate,



modernise and digitise the rail network’. VDB Managing Director Axel Schuppe added that ‘digital

interlockings and ETCS are the nerves of modern rail transport’. VDB wants to see better co-ordination

across the rail sector, accelerated planning processes, and more efforts to minimise the impact of

engineering work on train operations. It also emphasised that performance measures should be

carefully designed to avoid perverse incentives.



BUND UND BAHN UNTERZEICHNEN
MODERNISIERUNGSPROGRAMM
Rund 86 Milliarden sollen in den kommenden zehn Jahren in die Infrastruktur
der Schiene gesteckt werden. Doch neben viel Lob gibt es auch kritische
Stimmen zur neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III.

(v.l.n.r.) Ronald Pofalla, DB-Infrastrukturvorstand, Andreas Scheuer (CSU),
Bundesverkehrsminister, Olaf Scholz (SPD), Bundes�nanzminister, und Richard Lutz, DB-
Vorstandsvorsitzender
©picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa

Berlin. Bund und Bahn stecken in den kommenden zehn Jahren 86 Milliarden
Euro und damit so viel Geld wie nie zuvor in die Sanierung des zum Teil
maroden Schienennetzes. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU (/top-
themen/partei-csu-1605614.html)) und die Bahn-Spitze sprachen am
Dienstag bei der Unterzeichnung einer neuen, inzwischen dritten Leistungs-
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) von einer historischen
Modernisierungsoffensive. „Es wird das Jahrzehnt der Schiene“, sagte
Scheuer. „Ich erwarte, dass die Bahn diese Chancen nutzt.“ Sie müsse
pünktlicher, e�zienter und besser werden.

Mit den Milliardenmitteln soll das Schienennetz umfassend modernisiert
werden. Der Bund trägt davon 62 Milliarden Euro, die Bahn 24 Milliarden Euro
an Eigenmitteln. Durchschnittlich stehen damit laut Ministerium 8,6

https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/partei-csu-1605614.html


Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Dies seien 54 Prozent mehr als im
vergangenen Planungszeitraum. Die neue Vereinbarung hat eine doppelt so
lange Laufzeit als die vorige. Dies soll auch der Bauwirtschaft mehr
Planungssicherheit geben.

Stimmen zur Finanzierungsvereinbarung

Bahn-Chef Richard Lutz sagte, für die Bahn habe ein entscheidendes
Jahrzehnt begonnen. Ziel seien mehr Zuverlässigkeit und Komfort für die
Kunden. Für mehr Pünktlichkeit sei eine leistungsfähige Infrastruktur eine
unabdingbare Voraussetzung. Davon würden auch die Kunden pro�tieren. Er
machte aber deutlich, dass Verbesserungen Zeit bräuchten.

Der Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, Dirk Flege,
warnte davor, sich von der hohen Zahl täuschen zu lassen. „Die 86 Milliarden
Euro sind ein Fortschritt, aber kein Durchbruch für den Schienensektor. Bei
einem genaueren Blick schrumpft die gewaltige Summe schnell zusammen
auf eher bescheidene Werte mit einer eher bescheidenen Steigerung. Die 86
Milliarden Euro für den Erhalt der Schieneninfrastruktur verteilen sich nicht
nur auf ein ganzes Jahrzehnt. Mit 31 Milliarden Euro muss der
Schienensektor auch mehr als ein Drittel der Gesamtsumme selbst
erwirtschaften“, so Flege. Dieser Eigenanteil der Branche setzt sich
zusammen aus bereits einkalkulierten Dividendenzahlungen der Deutschen
Bahn, aus weiteren Zahlungsverp�ichtungen der DB-
Infrastrukturgesellschaften und aus Gebühren der
Eisenbahnverkehrsunternehmen für Nutzung der Gleise (Trassenpreise, auch
Schienenmaut genannt). „Damit verschärft die Politik sogar den Renditedruck
auf das Schienennetz und verlangt einen höheren �nanziellen Beitrag des
Schienensektors als bisher“, kritisierte Flege.

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) begrüßt, dass die LuFV
III um mehr als 45 Prozent höher dotiert ist und über zehn Jahre verlässlich
laufen wird. „Rekordinvestitionen in die Schiene sind Rekordinvestitionen in



Weitere Berichte zu diesem Thema �nden Sie in unserem Special
RAILCARGO & KV (/top-themen/railcargo-und-kv-1605148.html).

14.01.2020
(fa)

INTERESSANT FÜR SIE:

den Klimaschutz. Die Bahnindustrie steht parat, jetzt das Schienennetz zu
sanieren, zu modernisieren und zu digitalisieren. Nur auf einer besseren
Infrastruktur können künftig mehr Züge fahren, und das wieder pünktlicher
und zuverlässiger. Deshalb trägt die neue LuFV entscheidend zur Wende für
emissionsfreie Mobilität bei“, sagte VDB-Hauptgeschäftsführer Dr. Ben
Möbius. 

Der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel sprach von einer
„Notoperation“, die den drohenden Kollaps im deutschen Schienennetz
abwenden solle. Durch die jahrzehntelange chronische Unter�nanzierung der
Schiene gebe es einen Investitionsstau von mehr als 50 Milliarden Euro. „Es
wird 15 bis 20 Jahre dauern, bis der von der Großen Koalition zu
verantwortende Sanierungsstau beseitigt ist.“ Der FDP-Verkehrspolitiker
Christian Jung sagte, mit dem Programm würden die Finanzprobleme der
Bahn nicht gelöst. Es fehle an effektiver Kontrolle, es brauche einen
personellen Neuanfang. (dpa/fa)

14.01.2020
TRANSPORT + LOGISTIK
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WIRTSCHAFT
DIENSTAG, 14. JANUAR 2020

"Wow-Effekt" oder nur "Minimum"?
Bund schnürt Milliardenpaket für die Bahn

Für Verkehrsminister Andreas Scheuer ist es ein "Wow-Effekt" für die Kritiker eine
Investition, die schon lange überfällig war: 86 Milliarden Euro sollen in das
Schienennetz fließen. Mit dem Geld soll die Deutsche Bahn effizienter und pünktlicher
werden.

Marode Schienen sollen erneuert, Stellwerke aus der Vorkriegszeit digitalisiert, bröckelnde
Eisenbahnbrücken saniert werden: Der Bund investiert in den kommenden zehn Jahren 62
Milliarden Euro für Erhalt und Modernisierung des Schienennetzes, die Deutsche Bahn
weitere 24 Milliarden Euro. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU und Bahn-Chef
Richard Lutz unterzeichneten die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV
III).

Scheuer sprach nach der Unterzeichnung von einer Rekordsumme, die in Erhalt und
Modernisierung des Schienennetzes fließe. "Der Wow-Effekt kommt. Die zwanziger Jahre
werden ein glänzendes Zeitalter der Bahn." Ziel sei ein leistungsfähiges, hochwertiges Netz
als Grundlage für aktiven Klimaschutz im Verkehr. Kritik, nach der das Geld nach Jahren der
Unterfinanzierung bei Weitem nicht ausreiche, weist Scheuer gegenüber der Redaktion von
RTL/ntv zurück: "Es geht immer ein Mehr, aber man muss auch realistisch bleiben." Der
Verkehrsminister sei sehr zufrieden mit dem Investitionsvolumen, es liefere "immense
Planungssicherheit" für die kommenden zehn Jahre. Scheuer sagte jedoch auch, dass es
noch viel zu tun gebe und die Bahn effizienter und pünktlicher werden müsse. Daran werde
gearbeitet.

Bahn-Chef Lutz sagte gegenüber RTL/ntv, die jetzt vereinbarten Investitionen seien ein
"signifikanter Schritt in die richtige Richtung". Auch mit der Summe zeigte er sich zufrieden:
"Ich bin weit weg davon zu sagen, das Geld reicht nicht." Es gebe genügend Mittel, um in
den kommenden Jahren große Fortschritte für zufriedene Kunden zu machen. Lutz betonte,
die Infrastruktur sei Grundlage für gute Betriebsqualität und hohe Pünktlichkeit. Das
Schienennetz werde robuster und zuverlässiger, Bahnhöfe würden attraktiver. Mit dem Geld
sollen jährlich rund 2000 Kilometer Gleis und 2000 Weichen erneuert werden, wie das
Verkehrsministerium mitteilte. Bis 2030 solle die Erneuerung von 2000 Eisenbahnbrücken
"in Angriff genommen" werden. Sieben Milliarden Euro sollen in Stellwerkstechnik fließen.
Die Laufzeit der LuFV wurde von bisher fünf auf zehn Jahre erhöht, das schaffe "mehr
Planungssicherheit" für die Bahn und die Wirtschaft.

Allianz pro Schiene: Ein Fortschritt, aber kein Durchbruch

https://www.n-tv.de/
https://www.n-tv.de/wirtschaft/
https://www.n-tv.de/


Die Zahl der Zugreisenden soll sich nach dem Wunsch der Regierung auch aus
Klimaschutzgründen bis 2030 verdoppeln. Von den Investitionen sollen Bahnkunden auch
unmittelbar profitieren, etwa durch bessere Barrierefreiheit und zusätzlichen Wetterschutz
auf Bahnsteigen. "Zudem steht mehr Geld zur Verfügung, damit Baustellen weniger
Auswirkungen auf den Bahnverkehr und Kunden haben", erklärte die Bahn.

Die Allianz pro Schiene, ein Bündnis von Unternehmen, Umwelt- und
Verbraucherverbänden, Gewerkschaften und Hochschulen mit Interesse an einer Stärkung
der Schiene, nannte den Modernisierungsbedarf wegen des "enormen
Investitionsrückstands" erheblich. Die insgesamt 86 Milliarden Euro in der LuFV seien zwar
ein Fortschritt, aber kein Durchbruch - und bei genauerem Blick ein "eher bescheidener
Wert". Denn die Bahn müsse mehr als ein Drittel der Summe selbst erwirtschaften: rund 31
Milliarden Euro. Diese setzten sich zusammen aus den jährlichen Dividendenzahlungen der
Bahn an den Eigentümer Bund, aus Zahlungsverpflichtungen der Infrastrukturtöchter der
Bahn und aus Gebühren für die Nutzung der Gleise. Schultern müsse die Bahn zudem
erhebliche Steigerungen der Baupreise.

"Nicht viel mehr als eine Notoperation"

Phlipp Kosok vom ökologischen Verkehrsclub VCD nannte die Vereinbarung zwischen Bund
und Deutsche Bahn gegenüber der RTL/ntv-Redaktion dringend überfällig. "Wir haben eine
Phase der absoluten Not, des Sparens hinter uns", sagte Kosok. Das Schienennetz sei in
einem wirklich schlechten Zustand. Die vereinbarte Summe sei aus seiner Sicht das
Minimum, das investiert werden müsse, um den Wert des Schienennetzes zu erhalten.
"Wenn man dann noch berücksichtigt, dass jahrelang viel zu wenig investiert wurde,
bräuchten wir wahrscheinlich noch mehr Geld für das Netz", sagte Kosok.

Auch der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, nannte die LuFV "nicht viel
mehr als eine Notoperation". Durch die jahrzehntelange "chronische Unterfinanzierung der
Schiene haben rote und schwarze Verkehrsminister einen erheblichen Investitionsstau
aufgebaut". Er betrage mehr als 50 Milliarden Euro. Es werde 15 bis 20 Jahre dauern, bis
der Sanierungsstau beseitigt sei. Scheuer müsse "deutlich mehr Mittel in die Schiene
investieren", forderte der Grünen-Politiker. "Das Verharren im Status quo ist für die
Verkehrswende völlig unzureichend." Die Bahnindustrie, Lieferant für die Infrastruktur und
für Fahrzeuge, mahnte eine schnelle Umsetzung an. Die Planung müsse "massiv"
beschleunigt werden, forderte der Branchenverband.

Quelle: ntv.de, ibu/AFP
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VDB und BAG SPNV mit Klimaallianz 

07.02.20 (Verkehrspolitik) Autor:Stefan Hennigfeld 

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. und die BAG SPNV schließen eine 

Klimaallianz SPNV 4.0. Ziel ist, auf Grundlage der Rekordinvestitionen des Bundes gemeinsam die 

Mobilität auf der Schiene zu revolutionieren: digital, hochinnovativ, bei null Emissionen, besser für das 

Klima und besser für die Menschen. 

VDB-Präsident Michael Fohrer und BAG-Präsidentin Susanne Henckel verkündeten auf dem VDB-

Neujahrsempfang: „Wir wollen und können eine neue Epoche der Mobilität gemeinsam verwirklichen.“ 

Mehr Klimaschutz gehe nur mit sauberer Mobilität und die nur mit attraktivem Angebot auf der Schiene. 

VDB und BAG-SPNV stünden bereit, mit der Klimaallianz SPNV 4.0 die Mobilität der Zukunft zu 

verwirklichen. „Nie war die Erwartung an unseren Sektor höher als heute. Und nie hatten wir so viele 

Möglichkeiten. Wir setzen im SPNV auf beste Angebote. Auf Innovationen aus unseren 

Kreativschmieden, die immer mehr Menschen überzeugen – und begeistern. Schiene 4.0 kann das“, 

sagte Fohrer. 

„Das deutsche Bahnsystem steckt in einer tiefen Qualitätskrise und steht gleichzeitig vor einem 

epochalen Entwicklungssprung mit einer nie dagewesenen Bereitschaft, Schiene und Angebot massiv 

auszubauen. Um dies zu erreichen, brauchen wir eine neue, mutige und radikale Programmatik für die 

Verkehrswende in Deutschland – ohne Partikularinteressen, sondern in einer konzertierten Aktion aller 

Beteiligten“, so Henckel. 

Quelle: http://www.zughalt.de/2020/02/vdb-und-bag-spnv-mit-klimaallianz/  
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Editorial

11Zukunftsbranche Bahn: Beruf & Karriere 2020/2021

Direktor des Bahn-Media Instituts

Die Zukunft der Mobilität beginnt mit 
Ihnen: Next Generation Bahnindustrie
Menschen sicher verbinden, Klima weitsichtig schützen, Wirt-
schaft nachhaltig stärken, Mobilität neu denken – die nächste 
Generation in der Bahnindustrie gestaltet die Clean Mobility der 
Zukunft. Aus Inspiration wird Innovation. Bei aller Vielfalt der Kar-
rierechancen eint die Bahnindustrie ein und dieselbe Mission – 
Beruf: Klimaschützer (m/w/d). 

Um die Zukunft der Mobilität aufs Gleis zu bringen, sucht die Bahn-
industrie in Deutschland quali� zierte, engagierte und kreative Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Für die Professionalität und Leidenschaft zusammengehören. Die 
Individualität mit eingespieltem Teamplay verbinden. Die verlässlich und präzise sind, wenn es 
drauf ankommt. Die Visionäre und Macher sind. Die ihre Berufung zum Beruf machen möchten. 
Kurz: Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Unterschied machen wollen für 
viele Menschen rund um den Globus.

Die Bahnindustrie in Deutschland verschiebt die Grenzen des technisch Möglichen. Jeden Tag. 
Ob Großkonzerne, Mittelstand oder Start-Ups: Wir er� nden die Schiene immer wieder neu. Des-
halb sind wir im globalen Wettbewerb mit einem Umsatz von jährlich 12 Milliarden Euro und 
einer Exportquote von rund 40 Prozent Weltspitze. Auf allen Kontinenten sind unsere Innova-
tionen für maximalen Kundenutzen im Einsatz. „Made in Germany“ steht für weltweit führende 
Lösungen durch höchste Qualität, intelligente Prozesse und den Willen, mit Kompetenz und Pio-
niergeist neue Wege zu gehen. Die Macher dieses Erfolgs? – Jede und jeder Einzelne der 53.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Zukunftsindustrie.

Die Architekten von Schiene 4.0 arbeiten in der Produktion, in der Montage an den Gleisen, in 
Forschung und Entwicklung, IT, Softwareentwicklung, Service, Vertrieb, Logistik oder Strategie. 
Unsere Philosophie: Fördern und Fordern. Wir bieten hochwertige Ausbildungen, die Talente 
in einen verantwortungsvollen Beruf verwandeln. Wir bieten interdisziplinäres und internatio-
nales Arbeiten für faszinierende Projekte rund um den Globus. Wir investieren in gegenseitiges 
Vertrauen und individuelle Entwicklung. Und für Ihren Weg ö� nen wir Ihnen ein einzigartiges 
Spektrum in der Praxis: High Speed Züge, autonome Metros, vernetzte Bahnhöfe, digitale Leit- 
und Sicherungssysteme, emissionsfreie Elektromobilität wie innovative Wassersto� , Batterie und 
Hybridtechnologien, modernste Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, 3 D-Druck, 
Sensorik, Design oder Planung. Wo immer Ihre Karriere bei uns startet: In der Bahnindustrie in 
Deutschland arbeiten Sie an der Mobilität der Zukunft.
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Dr. Ben Möbius, VDB-Hauptgeschäftsführer

Ihnen: Next Generation Bahnindustrie



 
 

 

Die EU-Kommission hat das Jahr 2021 zum „European Year of Rail“ 
ausgerufen. Besser hätte das Timing nicht sein können, schreibt Ben Möbius 
vom Verband der Bahnindustrie. Denn nur wer 2021 investiere, Innovationen 
fördere und Klima-Industrien stärke, werde bei der Neuordnung der 
Weltwirtschaft nach der Pandemie eine führende Rolle spielen. 

In Zürich erscheint dieser Tage ein Theaterstück über die schweizerische Liebe zum 

Öffentlichen Verkehr. Diese Zuneigung lässt sich nüchterner auch in Zahlen ausdrücken: Die 

Eidgenossen legen im Jahr durchschnittlich doppelt so viele Kilometer per Zug zurück wie 

die Bundesbürger. Das möchte die Bundesregierung ändern. Ihr Ziel laut Koalitionsvertrag: 

Bis 2030 die Verkehrsleistung auf der Schiene verdoppeln. Nur so sind die Pariser Klimaziele 

erreichbar. 

Nun liegt mit dem Bundeshaushalt 2021 eine Blaupause auf dem Tisch, um höhere Mittel für 

die Schiene zu realisieren. Heute kann der Bundestag mit seiner Zustimmung auch einen 

klimaneutralen Re-Start aus der Covid-19-bedingten Krise anschieben. Für Deutschland wie 

für Europa ist die neue Priorität für die klimaneutrale Mobilität des 21. Jahrhunderts eine 

gigantische Chance. Doch drei Dinge müssen sich ändern, damit wir diese Chance nutzen 

können.   

Erstens: schnelle Investitionen 

Wer bei neuer Mobilität geizt, wird die Resultate teuer bezahlen. Klimapolitisch ist der 

Verkehrssektor in die Sackgasse geraten: Seit 1990 konnte er seine Emissionen nicht 

nennenswert senken. Fossil geht es nicht weiter. Weder in endlosen Lkw-Kolonnen noch in 

zermürbenden urbanen Staus. Auf der Schiene hat Elektromobilität ihr natürliches Habitat: 

Fast 90 Prozent der Verkehrsleistung sind emissionsfrei elektrisch. Deshalb sind Investitionen 

in die weitere Elektrifizierung und alternative Antriebe wie Wasserstoff, Batterie und Hybrid 

direkt klimawirksam. 

Mit Recht sieht der Bundeshaushalt zudem Anreize für die Modernisierung des Netzes und 

der Bahnhöfe vor. Doch Investitionen müssen schneller umgesetzt werden. Absurd lang 

ziehen sich wichtige Großprojekte in Deutschland. Ein Schnellläuferprogramm soll jetzt für  



 
 

ein Upgrade der Stellwerke sorgen – und so das digitale Schienennetz von morgen forcieren. 

So bahnt Schiene 4.0 eine neue Ära sowohl für den Klimaschutz als auch für die Fahrgäste: 

Züge werden digital noch verlässlicher, extrem pünktlich und noch energieeffizienter sein. 

Auf derselben Strecke können künftig mehr Züge fahren – und das endlich durchgehend quer 

durch Europa. Im Bundeshaushalt ist für das Programm eine Finanzierung vorgesehen. Es 

wird ein Lackmustest sein. 

Zweitens: mehr Innovation 

Verzicht verordnen, Katharsis predigen – das führt ins Abseits. Die Bahnindustrie in 

Deutschland steht für Angebote statt Verbote. Denn klimaneutrale Mobilität macht Spaß. Sie 

ist Ausdruck von Freiheit, Individualität und sozialem Zusammenhalt. Wie zum Beispiel 

der High-Speed-Zug zwischen Barcelona und Madrid. Zweieinhalb Stunden unterwegs. Fast 

immer pünktlich. Und: im Markt extrem erfolgreich. 

Was noch 2007 eine der am höchsten frequentierten Flugrouten der Welt war, ist heute eine 

Domäne der Schiene. Rund zwei Drittel der Passagiere wählen hier den Zug. Weil er besser 

ist. Menschen schnell und sicher verbindet, ein exzellentes Reiseerlebnis verspricht, das 

Klima schützt und die Wirtschaft voranbringt. Den Backbone bilden Innovationen wie digitale 

Zugsteuerung, datenbasierte Wartung, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Leichtbau. 

Deshalb investiert die Bahnindustrie unseres Landes jährlich rund 9 Prozent des Umsatzes in 

Forschung und Entwicklung. 

Doch das Budget des Schienenforschungsprogramms, rund 33 Millionen Euro, fällt im 

globalen Vergleich, der nach Milliarden misst, fast fahrlässig bescheiden aus. Nötig sind 

mindestens 150 Millionen Euro jährlich. Und nötig ist eine Modernisierung der öffentlichen 

Vergabe, die den Markthochlauf von Innovationen jetzt viel ambitionierter aktivieren muss.  

Drittens: resiliente Industrie 

Inzwischen gehört es zum guten Ton, resiliente europäische Spitzenindustrien zu unterstützen, 

um Europas strategische Souveränität zu sichern. Richtig. Aber die Realität öffentlicher 

Vergaben sieht leider oft anders aus. Elementar sind offene Märkte mit gleichen Spielregeln 

für alle in Europa. Bizarrerweise aber diskriminiert Europa just die eigene Bahnindustrie. 

Denn sehr zu Recht gilt für europäische Unternehmen die Regel: Staatliche Subventionen sind 

nicht erlaubt. Das ist deshalb essenziell, weil sich mittels Subventionen Preise künstlich 

senken und mithin öffentliche Ausschreiben gewinnen lassen. 

Nur: Genau das dürfen außereuropäische Staatskonzerne – in Europa. Folge: Milliarden von 

europäischen Steuergeldern aus dem EU-Haushalt und Konjunkturprogramm können für EU-

Schienenprojekte an außereuropäische Staatskonzerne abfließen. Denn sie dürfen dank 

einer völlig aus der Zeit gefallenen Lücke in der EU-Subventionskontrolle europäische 

Wettbewerber subventioniert ausstechen. 

Unfair ist das vor allem gegenüber den 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europas 

Bahnindustrie, die in der Corona-Krise jeden Tag systemrelevante Leistungen gesichert 

haben. Arbeitsplätze und Innovationskraft „Made in Europe“ brauchen fairen, freien 

Wettbewerb. Immerhin hat die EU-Kommission dafür nun Vorschläge gemacht.  



 
 

Entscheidend wird sein, dass diese nicht nur auf dem Papier, sondern de facto greifen. Dafür 

hat nur die EU-Kommission die Kompetenz, Neutralität und zentrale Rolle. 

Auch die EU hat ihre Begeisterung für die Schiene entdeckt. Erster klimaneutraler Kontinent 

– das ist Europas Ziel bis 2050. Dafür muss Mobilität klimaneutral werden. Dass die Schiene 

dazu maßgeblich beitragen kann, daran besteht in Brüssel kein Zweifel. Kurzerhand deklariert 

die EU-Kommission das Jahr 2021 zum „European Year of Rail“. Besser hätte das Timing 

nicht sein können. Denn nur wer 2021 investiert, Innovationen fördert und strategisch Klima-

Industrien wie die Bahn stärkt, wird bei der Neuordnung der Weltwirtschaft nach der 

Pandemie-Krise eine führende Rolle spielen. 

Quelle: https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet/warum-2021-fuer-die-schiene-so-wichtig-

wird#:~:text=Standpunkt%20Warum%202021%20f%C3%BCr%20die%20Schiene%20so%20wichtig%20wird&text=Die%2

0EU%2DKommission%20hat%20das,European%20Year%20of%20Rail%E2%80%9C%20ausgerufen.&text=Denn%20nur

%20wer%202021%20investiere,Pandemie%20eine%20f%C3%BChrende%20Rolle%20spielen.  
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